Mein Erasmus-Tagebuch
Name: Sara Veleva
Klasse: 5B
Ort der Partnerschule: Opwijk, Belgien
Name der Partnerschule: Vrij Katholiek Onderwijs (VKO)

Mein persönlicher Einblick:
Was habe ich gelernt? Was hat mir besonders gefallen? Was hat mich überrascht? Welche
Orte habe ich gesehen?
Mein wochenlanger Aufenthalt in Belgien, war eine sehr schöne Erfahrung mit
Verknüpfungen vieler neuen Kontakte und Sammlung von unvergesslichen Momenten und
Erlebnissen.
Meinen ersten Tag durfte ich mit einer Mitschülerin in der Hauptstadt Brüssel verbringen,
wo wir ein typisch belgisches Café besucht haben und bisschen durch die Stadt spazieren
gegangen sind, bevor wir das berühmte EU-Parlament besucht haben. Nach dem Besuch
haben wir uns auf der Zugfahrt nach Opwijk begeben, wo unseren Gastfamilien auf uns
gewartet haben. Den restlichen Aufenthalt habe ich in Opwijk bei einer sehr freundlichen
Familie verbracht, die unter anderem organisiert hat, dass wir mit der ganzen Klasse
gemeinsam Paintball spielen gehen.
Jeden Tag bin ich mit zwei Mitschülern aus der Klasse mit dem Fahrrad zur Schule gefahren.
Der Weg war sehr angenehm, da die Temperatur auch in der Früh nicht zu niedrig war.
Während der Woche durfte ich an dem Unterricht in der Schule VKO teilnehmen und habe
einige niederländliche Wörter gelernt. Dabei hat mich überrascht, wie groß die Schule war,
da es verschiedene Gebäude gab und die Schülerinnen und Schüler, keinen eigenen
Klassenraum besaßen, sondern jede Stunde den Raum wechseln mussten. Außerdem gab es
an der Schule jeden Tag eine Mittagspause um 12 Uhr, wo jeder eine mitgebrachte Jause aß
und miteinander redete.
Nach der Schule habe ich viel Freizeit gehabt, die ich immer anders verbracht habe. Unter
anderem habe ich das berühmte Wahrzeichen Atomium in Brüssel besucht, war in ein
traditionelles Pralinengeschäft belgische Süßigkeiten einkaufen, habe die Stadt mit der
Gastfamilie besucht, war mit der Klasse Radfahren und picknicken und durfte bei dem
Leichtathletiktraining meines Gastbruders teilnehmen.
Allgemein war meine Reise nach Belgien die mir aufgrund des Erasmus+ Stipendiums
ermöglicht wurde ein sehr abwechslungsreiches Erlebnis, welches ich auf jeden Fall wieder
machen würde!
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