
Zu Besuch bei der Pekinger Partnerschule 11. April bis 19. April 2005

Eine Gruppe von 13 Bürgel - Schülerinnen und - Schülern hat im Frühjahr 2005 zum ersten Mal die 
Partnerschule und Peking besucht. 9 Tage war sie unterwegs. Die Teilnehmer haben sich die 
Partnerschule, die Chinesische Mauer und die Verbotene Stadt angesehen. Und sie waren sogar bei 
chinesischen Gastfamilien eingeladen.
Diese Fahrt und die anschaulichen Berichte über die Reiseerlebnisse legten den Grundstein für die 
bis heute lebendige Partnerschaft zwischen den beiden Schulen.
 
Schülerbericht:
Im Tischtennis keine Chance, -aber im Fußball gewonnen!!
Wir, die Klasse 6a der Bruno-H.-Bürgel Grundschule in Lichtenrade bekam von ihrer Partnerschule, 
der Wan Quan Grundschule in Peking eine Einladung zu einem Besuch. Seit 3 Jahren hatten wir uns 
gegenseitig Briefe geschrieben und dadurch schon einmal kennen gelernt.
13 Schüler der Klasse wagten die Reise in die Ferne zusammen mit der Schulleiterin, der 
Elternvertreterin und der Klassenlehrerin.
Der lange Flug war weniger problematisch als vorher gedacht. Herzlich wurden wir in Peking von 
der Partnerschule begrüßt
Die Tage in China waren angefüllt mit neuen Eindrücken und vergingen sehr schnell.
Natürlich haben wir alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in Peking besichtigt, wie „Die Verbotene 
Stadt“, den Himmelstempel, den Sommerpalast und den Platz des Himmlischen Friedens. Am 
beeindruckendsten aber war die Große Chinesische Mauer. So steil und riesig hatten wir sie uns 
nicht vorgestellt. Beim Aufsteigen gerieten wir ganz schön ins Schwitzen.
Unsere Partnerschule ist mit 1500 Schülern dreimal so groß wie unsere Schule in Berlin. Sie 
erschien uns sehr gut ausgestattet. Wir besichtigten die Fachräume und das angeschlossene Internat 
mit den für uns ungewohnt aufgeräumten Zimmern.
Die Klassen waren sehr groß. 46 Schüler hatte eine 4. Klasse, in der wir am Englischunterricht 
teilnehmen durften. Auch im Musikunterricht für Zweitklässler saßen mehr als 40 Kinder an 
interessanten chinesischen Instrumenten. Wir bekamen sogar selbst Unterricht in „Wushu“, einer 
Kampfsportart. Dazu zogen wir knallrote Anzüge an. Es hat uns viel Spaß gemacht.
Am wichtigsten waren uns aber die Begegnungen mit unseren Brieffreunden und den anderen 
Schülern der Schule. Die Unterhaltung lief vorwiegend auf Englisch. Wir spielten Tischtennis mit- 
und gegeneinander, sahen aber sofort, dass keiner von uns eine Chance hatte zu gewinnen. Das 
Fußballspiel aber gewannen wir überlegen mit 2:0.
Ein Höhepunkt war der Besuchstag bei chinesischen Familien. Voller neuer Eindrücke und mit 
Geschenken beladen kehrten wir abends wieder zurück. 
Das Essen war eigentlich gut, aber dreimal am Tag chinesische Gerichte zu essen war für uns sehr 
ungewohnt. An das chinesische Frühstück konnten wir uns bis zuletzt nicht gewöhnen. dafür freuten 
wir uns um so mehr, dass es in Peking auch Mac Donalds gibt. 
Nach 9 Tagen kamen wir fröhlich und gesund wieder in Berlin an. Es war gut nach der langen 
Chinareise wieder zu Hause zu sein.
Nun freuen wir uns auf den Gegenbesuch unserer Partnerschule im September.
Mounir El Bouamraoui, Yannick Loose, Nico Steinbach, Robin Wäsch


