Les CM1-CM2de Calmette-et-Guérin
sont à Aalenen Allemagne
de leur directriceNa,1.r"
i d i n e 9ôl0s

j;:::

Lebr ous s oisl,e s é c o l i e rsd e
i CM l - CM 2 de Ca m e tte -e t-G u é ri n
isont à Aalen.Aux côtésde leurscorlrespondantsde la villejumellealléimande. " Quinze élèvesparticipent
lau voyage qui célèbre le 25e annijversaire de nos échanges entre
iécoles ,', souligneNadineLebrous_
lsois. " Avec tout un projet pédagoi gique en amônt et en aval."
; D'abord un petit peu linguistique
icar " nous avons eu une iniiiation
jà la langueallemandepar une collègue germaniste.Elle a pris régulièrement deux groupes pendànt
,,3/4 d'heure chacun
".
i C'est,aussi l'occasionde découvrir
lun autre mode de vie," Une forme i_eè,t
eu r.cùzp i ;lh;il;Gffi;
;,t ;";, il * r, tm
: de découverte citoyenne,d'autant co rresponda ntsa"IIemands.
""
^
ique I'on a aussi beaucoup travaillé
lsur l'Europê.,' Les écolierssont hé- lequel ils peuvent tout noter : nous
Ce voyagepédagogiqueest souibergés chez I'habitant." Les élèves aurons un travail sur l'écrit à mener tenu par la
mairie,la coopérativede
ssnt dotés un livret individueldans à notre retour. ,,
l'écoleet les parentsd'élèves.

15SchÛler
ausSt.LôanderKocherburgschule
zuGast
15franzôsischê:Austauschschùler

mit ihrenBeoleitperso.
nenausst. LôhatoB MartinGerlach
am Mittwochim Aalenerkthaus'empfangen'
DieAustauschschûler
sindoir rnue aieserwocÀeàn àLr rocnerburgschule
in unterkochen
zu Gast.Der
Schùleraustausch
wird aufdeutscher
S.eite
von nàktorinAnitastàrÈunuïi" Grimm,auf franzôsischer
seite
von
NadineLeBroussois
organisiert.
seit1-q!6
pflegtdieKo.r'"iÀrtgt.hrràai"i,à.tÀ"irJrrlàmitoerrcolecalmette
et Guerinin saint-Lô,
der
franzôsischen
Partnerstadt.
Die'Koc-herburgscftuià
felert k;ril;lÀn';rrt"g
das25-jàhrige
Bestehen
derpartnerschaft.
";

ffimmmm
mrtrmffitrsehaft
ffiesHerzens
ri'rlcl;,-r*"
.i::",traiir"e
Schuiparinel"sr-haf1"
derKr:rq:'-r+:i-[:urgschule
mit derEcoleCalmette
et Guerinin 5t. Lô
5frl$:enjuhi[Ëiarmt
ist riûe sechstenKlasseder llcotretlal,.i".tas
Kr,illliang *ir'!ër tief Se- rnette et Gnerin kamen am 8.
ri{a{;nse[1eÊ'!
il:neundschaft"luri nach Unterkochen uncl sie
Jie P;,srterschaft
den hei- erlebten dort zusammen mit
e$era
Srhulenist unsalËen'l
zu den Eleven der Kocherbulggewor- schuie ein breit gestreutes l(uieEnen
hîerzenssache
tur- und Ausflugsprogramrn.
r-tr*:r-r
unnd
siebeinhalteteine
,,Die Verbindung mit unseren
irviehtigeFacetteder Stâd- Freunden in St. Lô kam sehr
tepartnersehaft zvyischen spontar zustande", weiB Ute
j\niemund 5t" Lô-, betorst Gdmm zu berichten. Zum ersr,ite ffinËrmrnr,
die den Aus- ten Treffen irn luni 1986 r,vur'{awschselt der Geburts- den die fr'aruôsischen Gâste
stumde begleitet. l\rm vom Rektor der darnaligen
Sa*nstag
wurde in der Ar.lla Grund- uncl F{auptschule Unterkochen, Peter Kuhn. nit o1',Ser
Kocherburgsclrule fenen
Armen
empfangen,
frôhlich und fetzig iubilâ- nachdem zr"rnâchst eigentlich
run'r
gefeient.
eine Aalener Sclrr.rleGastgeber,ÛiHAIi5CFIËLL

/lanem-tÈnterkochen. 15
:birùterirrirender fiinfteu uird

adlessesein sollre.Ute Grimm,
,,Urgestein" cler Unterkochener
Schule, nahm sich del Schul-

partnetschaftvon Beginn an

mit Fletzblut an, entlrrickeitesie
foit und nahtlos gab es seii der
Geburtsstunde in jedem Jahr
ein Treffen - in St. Lô ocler eben
in Llnte&ochen.
Viele Bekanr-rtschaften, 1a
enge Frerindschaften sind rnit
derrlah'errentstanden.Mit von
der Partie .rval beim jiiLngsten
Iubiliiumsbesuch auch Rektolin Nadine Le Broussois, mit
der {Jte Grimm seit Begirm zusarnrnerrarbeitcr.
Durch d ie private l-Interbringung sind tèste
Bande entstanden, Spracirba-rrieren rruurdenabgebaut und an
beiderr Schulen bereitet rnan
Der Freundeskreis
spendete sich iin Ral.unenvon Arbeitsge5û0Ëur"o.
irn tsilcir,.oniinksllel<- rneinschaiieir auf die Aufentr. . rr' ril. f : ! r 4 5 t a r k , L , t e G r im m ,
ha-ite vor. ,,Der Pafinerschaftsgeclankewird in den Unterricirt
''leirie Flt.tri:!:erl.

fetzig pràsentieren sich ciie
Kids. Es herrscht ansteckende
Frôtrlichkeit und eine lubiiâumstorte wird natiirlich auch
angeschnitten.
Hôhepunkt ist clie Pflanzung
eines Freundschaftsbaums,
den die GâsteausSt.Lô mitgebracht haben. Oftsvorsteher
Karl Maier steht Pate bei der
Pflanzung des Apfelbârunchens.,,Vor'25Jahrenwulde die
Tiir aufgestoBenund nie mehr
zugemacht",wiirdigt Maieroas
partnerschaftlicheSilberjubilâum. Wenn Europazusammenwachsenwolle, dann seiensolche Begegnungen
an der Basis
die ideale und notwendige
Grundlage.
Fiir Ute Grimm ist das,,Silberjubilâun" ein ganzbesonderes.
Ortsvorsteher
Karl MaierstandPate,alsder FreundschaftsbaumIn wenigen Wochen geht sie
gepflanzt wurde"
(Fotos:ls) nach 42 Dienstjaluen in den
Ruhestand.Ihr l-Ierzblutftir die
getragen, man bastelt, malt,
lich auch, weil Ute Grimm a]s Schulpartnerschaftwild aber
stelt slch auf die Gâste ein und
,,spiritusrector" dieseParher- weiter pulsieren.Sie hat angeiibt sich in Vorfi"eude", betont
schaft seit 25 Jaluen begleitet. boten,beim weiterenWachsen
Ute Grjnrrn. Ausflûge in den
Renate Hemlep ûberbring
del Schulpar"merschaft
mitzuTiefen Stollen, in den SchwaGri8e des AalenerStâdteoart- helfen.
benpark und nach Oberstdor{
nerschaftsvereins
und seitens
TiefeEindriickehâttendieBestanden diesrna] auf dem Plan.
desFreundeslreises
gibt esvon suche in St. Lô hinterlassern.
Auch Enipfiinge im Aalener
HeideRupperteinen Spenden- Ausflûgezum Mont St. Michel,
Rathaus und bei Ortsvorsteher
scheckin Hôhe von 500 Euro zur InselChauseyoder
dasbturKari Maier. Natiirlich wurde
fiir den SclrtiLleraustausch.
Rup- te Markttreiben gehôr1enzum
auch das Linies-Museum bepert wôrtlich: ,,Ute Grjmms ,,Pflichçrogramm".Im Mittelsucht und Pétanque gespielt.
EinJallsreichtumulrd ihre Ideen purkt aber hâtten immer die
,,Diese Schulpartnerschaft ist
sind beispielhaft."
mensch.lichen Begegnungen
eti,vas ganz Au8ergewôhdiEin buntes Kulturprogamm
gestanden.Und die begleitenches", sagt die Rektorin der Komit Chorbeiû'âgen,
Rap, akro- den RektorenPeterKuhn,Dietcherburgschule, Anita Stark,
batischenDarbietr.rngen,
Tiin- hardAschmannund,krita Stark
beim Empt'rurg.AuBergewôhnzen uncl Bandmusik erfreut die hâtten die Schulpartnerschpft
lich wegen des Zeitrahmens
Festaktbesucher.
KeineSektin- immer mit Nachdruck untervon 25 Jalleir, auf3ergewôhn- de trangeweile,rhythmisch und
stûtzt,betontUte Grirrim.

