Mein Erasmus-Tagebuch
Name: Maga. Irene Rossmanith
Fächer: Bewegung und Sport, Philosophie und Psychologie
Ort der Partnerschule: Opwijk, Belgien
Name der Partnerschule: VRIJ Katholiek Onderwijs
Mein persönlicher Einblick:
Die Schule in Opwijk ist eine Gesamtschule mit unterschiedlichen Schulzweigen.
Alle Schüler:innen, unabhängig davon welchen Schultyp sie besuchen, teilen sich ab
dem Alter von 12 Jahren einen Schulcampus. Die Schule beginnt um 8:30 und ist eine
Ganztagsschule. Unterrichtsende ist um 15:30, außer mittwochs.

Was habe ich gelernt?
Am Schulstandort gibt es ein Team an Lehrer:innen, einer Psychologin und externen
Kooperationspartner:innen, welche sich gemeinsam um die psychische Gesundheit
der Schüler:innen kümmern. Besonders die enge, institutionalisierte
Zusammenarbeit mit externen Partnerorganisationen scheint sehr gut organisiert zu
sein, um eine zuverlässige Betreuung der Schüler:innen in persönlichen
Krisensituationen zu gewährleisten.
Der Bewegung und Sportunterricht findet koedukativ, im Klassenverband statt. Die
Infrastruktur der Sportstädten ist, im Vergleich zum Bernoulligymnasium eher
spärlich, was die Kolleg:innen mit vielen kreativen Einfällen bei der
Unterrichtsgestaltung ausgleichen.

Was hat mir besonders gefallen?
An der Schule wird ein sehr wertschätzender Umgang miteinander gepflegt. Sowohl
Schüler:innen als auch Lehrer:innen und der Schulleiter begegnen einander
respektvoll und auf Augenhöhe.
Das gemeinsame miteinander im Schulalltag lief, während unseres Aufenthaltes
sehr harmonisch und ruhig ab. Ebenso war die Arbeits- und Lernathmosphäre sehr
positiv. Die Schüler:innen übernehmen die Verantwortung für ihren Bildungsweg
und werden von den Lehrer:innen dementsprechend unterstützt.
Weiters war es spannend zu erleben, dass am Mittwoch der Unterricht an allen
Schulen um 12.00 endet und das Städtchen Opwijk mit Schüler:innen und Eltern
(von denen sehr viele mit Fahrrädern, ihren „Fietsen“ unterwegs sind) zum Leben
erwacht.

Was hat mich überrascht?
Überraschend war, dass sich Schüler:innen, in einem Land in dem mehrere Sprachen
gesprochen werden, beim Erlernen von Fremdsprachen scheinbar schwer tun.
Außerdem war es für mich sehr überraschend und schön zu erleben, wie freundlich
und offenherzig wir von den Kolleg:innen in Opwijk in der Schule aufgenommen
wurden.

Welche Orte habe ich gesehen?
Gleich am ersten Tag haben unsere Schülerinnen gemeinsam mit Kollegin Kudler
und mir Brüssel besichtigt. Wir sind direkt vom Flughafen in die Stadt gefahren, um
erste Impressionen zu sammeln. Nach einem zweiten Frühstück mit belgischen
Waffeln haben wir das EU - Viertel besichtigt und dem Parlamentarium einen
Besuch abgestattet (Foto 1).
Ebenso konnten meine Kollegin und ich am Sonntag die wunderschöne Hafenstadt
Antwerpen (Foto 2) besuchen und in die belgische Kultur eintauchen.
Weiters besichtigten wir die lebendige Student:innenstadt Gent (Foto 3), mit seiner
ansprechende Architektur.
In den Fotos 4 und 5 sind der Haupteingang zur Partnerschule in Opwijk und ein
Überblick über den Schulcampus zu sehen.

Unsere Schülerinnen Sarah und Lisa
vor dem EU-Parlament.
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Beeindruckende Bahnhofshalle in
Antwerpen.
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Gent, Marktplatz

Foto 3

Partnerschule in Opwijk
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Überblick über den Schulcampus
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