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In der Zeit vom 10.09. bis 16.09.2017 fand der diesjährige erste Teil des 
deutsch-polnischen Schüleraustausches mit dem Kopernikus-Gymnasium 
aus Kalwaria in Polen hier in Hameln statt. 
Am Sonntag um 7.40 Uhr trafen die zehn Schülerinnen und Schüler mit 
ihren Lehrerinnen am Bahnhof in Hameln ein. Trotz der langen Anreise gab 
es keine Müdigkeit. Alle Gäste waren gespannt auf das Weserbergland und 
wollten in den sieben Tagen so viel wie möglich sehen und erleben. 
Ein volles Programm, welches sehr abwechslungsreich gestaltet war, lag vor 
uns. Zu Beginn gab es ein Kennenlernen der Familie mit individuellem 
Programm. Montag und Dienstag fand ein Seminar in Vlotho zur deutsch- 
polnischen Nachbarschaft mit zwei Projektarbeiten statt, bei denen sich die 
Teilnehmer näher kennenlernen konnten. 
Mittwoch stand die Innenstadt von Hameln auf dem Programm mit 
Begrüßung durch die Hamelner Bürgermeisterin Echtermann. 
Donnerstag hatten die polnischen Gäste Zeit den Schulalltag 
kennenzulernen und danach ging es mit dem Zug nach Hannover. Dort stand 
das neue Rathaus und ein Besuch bei VW-Nutzfahrzeuge an. 
Am Freitag ging es zu Fuß auf den Hohenstein zur Teufelskanzel. Trotz 
Regenwetters hatten wir viel Spaß und die Stimmung war dennoch sonnig. 
Beim gemeinsamen Grill-Abend der Familien und Austauschschüler in der 
Mensa des Vikilu gab es bei ausgezeichneter Stimmung gutes Essen und 
viel Applaus von den Gästen, die sich so bei den Familien herzlich für die 
gelungene Woche bedankten.  
Am Samstagabend ging es leider für die Gäste schon wieder zurück. Tränen 
am Bahnhof zum Abschied gehörten dazu.  
Wir alle hatten eine super tolle Woche, freuen uns auf ein Wiedersehen im 
Juni 2018 in Kalwaria und haben durch den Austausch neue Freunde 
gewonnen. Zum guten Gelingen haben auch sehr unsere Lehrer Herr Haas, 
Frau Wagner sowie Herr Mestwerdt beigetragen. Vielen Dank an alle 
Beteiligten.  
Es war eine mega Stimmung und Erfahrung!  


