Viva l'Italia

Eine unvergessliche Woche in Bella Italia hat bei allen Beteiligten wunderschöne Erinnerungen
hinterlassen. Neben dem leckeren Essen gab es jeden Tag neue Eindrücke in das italienische Leben.
Samstagnacht startete endlich der Austausch zu unserer Partnerschule in Fidenza. Mit dem Flixbus
fuhren wir in Kornwestheim los und machten auf unserer Reise einen Zwischenstopp in Mailand, wo
wir u.a. den Dom gesehen haben. Nach unserer Zugfahrt weiter nach Fidenza haben uns unsere
Austauschschüler freudig empfangen und wir verbrachten das Wochenende mit ihnen, Freunden und
der Familie.
Am Montag wanderten wir an der ligurischen Küste von Santa Margherita in Richtung San Fruttuoso
mit Blick auf die malerische Landschaft und das Meer. Auf dem Rückweg legten wir einen Stopp in
Portofino ein, wo sich manche trauten, im kühlen Wasser zu baden, andere haben die späte
Nachmittagssonne genossen und schöne Bilder gemacht.
Am Dienstag besuchten wir die Käserei La Madonnina und lernten dort, wie der typisch italienische
Parmesan hergestellt wird und welch Arbeit dahinter steckt. Natürlich durfte eine Verkostung dort
nicht fehlen und wir kauften fleißig Käse für die Zuhausegebliebenen ein.
Am späten Vormittag wurden wir vom Schulleiter und Vertretern der Kommune begrüßt.
Anschließend lernten wir während einer Stadtführung das Wahrzeichen Fidenzas kennen und
erfuhren etwas über die Geschichte des heiligen Donnino, der die ganze Woche in der Stadt gefeiert
wurde.
Ein langersehntes Highlight startete am Mittwoch: wir fuhren in die Lagunenstadt Venedig. Neben
den überfüllten Sträßchen Venedigs gab es auch bildschöne Gassen und Kanäle mit den typischen
Gondeln. Unter anderem besuchten wir den Markusdom, die Kunstgallerie, die Rialto Brücke und den
Fondaco dei Tedeschi, von welchem man einen wunderschönen Blick über die Stadt genießen konnte.
Am Donnerstag und Freitag durften wir den Schulalltag unserer italienischen Austauschschüler
miterleben. Am Freitag blickten wir gemeinsam auf die Woche zurück. Nachmittags genossen wir die
Freizeit mit unseren italienischen Freunden.
Am Samstagmorgen verabschiedeten wir uns, teilweise tränenreich, von unseren Austauschschülern
und ihren Familien. Nach einer langen Reise mit dem Zug und dem Flixbus kamen wir abends in
Stuttgart an und können es jetzt schon kaum erwarten, unsere Austauschschüler im Mai
wiederzusehen.

Foto (Kiesel): Das Foto zeigt die Gruppe der Zehntklässler/innen vom FAG mit den
Italienischlehrerinnen Catharina Kiesel (vorne Mitte) und Petra Neher (vorne rechts)

