
Bericht Kanada 2019

Am 4. Oktober 2019 machen sich 16 Schüler und 2 Lehrer der EDS auf zur zweiwöchigen Reise
über den Atlantik nach Kanada. Auf den Abflug am Frankfurter Flughafen gegen 14 Uhr
folgen circa 10 Stunden Flug und schließlich die Ankunft am Flughafen Calgary. Dort werden
wir vom vice principal der Medicine Hat Highschool (MHHS) mit dem schuleigenen Bus abgeholt.
Als wir spät abends endlich an der Schule in Medicine Hat ankommen, sind die meisten nur
noch müde. Also geht es mit den Gastfamilien auf ins neue "Zuhause". 
Die ersten zwei Tage werden individuell mit der Gastfamilie verbracht, sodass sich alle
erstmal ein wenig kennenlernen. 
Am darauffolgenden Tag gehen alle mit ihren Austauschpartnern zur Schule. Auffällig sind:
der Unterricht beginnt erst um 9:00 und endet erst nachmittags; man hat jeden Tag die
gleichen 4 Fächer, welche man sich am Anfang des Semesters aussucht; es gibt andere Fächer,
wie bspw. Cosmetology (Kosmetik), Psychology (Psychologie) oder diverse handwerkliche
Fächer, wie Woodcrafts (Schreinern) oder Welding (Schweißen). 
5. Tag: Schnee! Im der Schule gibt's ein Seminar mit 2 "Indigenous People" (Eingeborene), in
welchem es um ein sogenanntes "Medicine Wheel" geht. Danach besucht jeder 2 Fächer seiner
Wahl. Abends ist im Canalta Centre das Hockeyspiel der "Medicine Hat Tigers" gegen eine
amerikanische Mannschaft zu sehen, was sich manche mit ihren Gastfamilien anschauen. 
Der nächste Tag beginnt mit einem Ausflug zu "Medalta Pottery", wo wir auch selber töpfern.
Danach, wie gehabt, 2 Fächer und den Nachmittag mit der Gastfamilie verbringen.
Am 7. Tag gehen vormittags alle zur Schule, nachmittags werden wir durch den Ort gefahren,
eine Art Sightseeing. Nachmittags wieder wie zuvor.
Der 8. Tag beginnt mit einem "Mental Health" Seminar, wo wir Katzen auf Leinwände malen,
und endet mit einem langen Thanksgiving Wochenende bei den jeweiligen Familien. Gutes
Essen!!! :)
Am 12. Tag geht es mit dem Bus bis nach Calgary, Zwischenstopps im Dinosaurier Museum in
Drumheller und in der Calgary Mall. Danach übernachten wir im Best Western Calgary (mit
Poollandschaft!).
Den darauffolgenden Tag verbringen wir am bekannten Lake Louise und in der schönen Stadt
Banff, in den Rockie Mountains. Danach wieder zurüch nach Medicine Hat.
Am 14. Tag gehen alle regulär in die Schule und nachmittags zu ihren Gastfamilien. 
Der 15. Tag hat noch ein Event zu bieten, alle EDS-Schüler/innen und -Lehrer gehen ins
Leisure Center, ein sehr großer Sportpark. Danach wird gemeinsam Pizza gegessen, und der
Nachmittag mit der Familie verbracht.
Der letzte Tag beginnt mit vielen letzten Fotos und emotionalen Abschieden, die einigen sehr
schwer fallen. Dann geht es ab in den Schulbus und auf zum Flughafen Calgary, wieder in
Begleitung von Scott, wo wir den Rückflug antreten. Gegen 10:00 Uhr deutscher Zeit kommen
wir in Frankfurt an, wo uns die echten Familien bereits erwarten. Es waren 2 tolle Wochen und
die Meisten sehnen sich bereits nach dem Wiedersehen mit den Austauschschülern im Jahr
2021.


