STIMMEN ZUM AUSTAUSCH MIT DER KINSALE COMMUNITY SCHOOL
Moritz
Der Irlandaustausch war: schöne Landschaften, tolles Programm,
andere Sitten, neue nette Leute und ganz viel Spaß.
Finn
Es war eine tolle Erfahrung, man hat nette Menschen kenngelernt, viel
Neues gesehen und sein Englisch verbessert.
Mariam
Ich fand den Austausch super. Ich habe mich sehr gut mit meiner
Austauschpartnerin verstanden und konnte mich mit ihr über viele Sachen
unterhalten. Bei meinem Aufenthalt in Irland ist mir vor allem die Gastfreundschaft
der Iren aufgefallen! Ich wäre gerne noch ein bisschen länger geblieben da man
dadurch seine Englischkenntnisse noch viel mehr bessern kann und ich meine
Austauschpartnerin schon vermisse! Allgemein würde ich so einen Austausch immer
wieder gerne machen!
Magdalena Der Irland-Austausch hat meinen sprachlichen Horizont erweitert und
mich selbstbewusster im Umgang mit der englischen Sprache gemacht.
Natalie
Während des Austauschs habe ich viele nette Jugendliche in meinem
Alter kennen gelernt und einen guten Einblick in ihre Freizeit und ihr Schulleben
bekommen, was ziemlich interessant war, da sich so Einiges von unserem Alltag in
Deutschland unterscheidet.
Zoé
Durch den Irland Austausch habe ich viele sprachliche und kulturelle
Erfahrungen gesammelt, wodurch ich selbstsicher im Umgang mit der Sprache
geworden bin.
Will
Für mich war der Austausch sehr gut. Es hat Spaß gemacht, eine neue
Kultur und neue Menschen kennenzulernen. Durch den Austausch habe ich mein
Englisch sehr verbessert und ich würde ihn jederzeit wiederholen, wenn es wieder
einen geben würde! Ich stehe mit meinem Austauschpartner noch in Kontakt und wir
werden uns wahrscheinlich in der Zukunft nochmal versuchen zu treffen.
Alexander Ich fand den Austausch sehr gut, denn wir haben uns gut mit den
Austauschschülern verstanden und viel unternommen was manchmal aber auch
nervig war. Mir hat es was gebracht denn ich kann jetzt denke ich flüssiger sprechen.
Ich würde den Austausch garantiert nochmal machen wenn man mehr Zeit hätte.
Emil
In Irland wurden wir von den Iren sehr herzlich begrüßt und auch von
den Familien freundlich begrüßt. An das Essen konnten sich die meisten zwar nicht
in einer Woche gewöhnen, das wurde jedoch eindeutig von dem straffen Programm
in den Hintergrund gedrängt. Beim Gegenbesuch waren die Iren total aufgeregt, da
viele von ihnen noch nie in Deutschland bzw. noch nicht einmal mit dem Flugzeug
geflogen waren.
Es hat mir super gut in Irland gefallen und ich habe dort eine schöne Zeit mit meinem
Austauschpartner verbracht! Vielen Dank für die Organisation.
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