
Ratinger WochenDlatt

***
Buenos Dias Argentina

Mittwoch. Ortstermin am
Adam-Josef-CüPPers-Berufs -

kolleg: Etf Schülerinnen und
Schüler saßen am runden
Tisch und man sah ihnen die
freudige . Erwartung an.

Schließlich brechen die 16- bis
20-Jährigen am kommenden
Wochenende zu einem unge-
wöhnlichen Schüleraustausch
auf: Das Ziel ist Argentinien,
genau gesagt die l3-Millio-
nen-Einwohner-MetroPole und
Hauptstadt Buenos Aires.
Dort wiederum liegt im gut-
bürgerlichen Viertel Villa Bal-
lester die Hölters-Schule, zu

der das Berufskolleg seit 2007
gute Kontakte Pflegt. Die Leh-
rerin Christa Macke-Brock-
mann kümmert sich in Ratin-
gen um den Austausch (inklu-
sive dem leidigen PaPierkram)
und hat auch die jetzt abrei-
sende Gruppe auf das ,,Aben-
teuer Argentinien" vorbereitet.

Die teilnehmenden Schüler
besuchen das Wirtschafts- und
das Erziehungswissenschaft-
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liche Gymnasium sowie die

Höhere Handelsschule. Sie

reisen nicht zuletzt nach

Argentinien, um ihre SPa-

nisih-Kenntnisse zu verbes-

sern, denn obwohl die von der
fachlichen Ausrichtung her

mit dem Kolleg vergleichbare
Hölters-Schule von der deut-
schen Regierung unterstützt
wird, wird dort die Landes-
sprache gesProchen. ln Argen-
tinien ist übrigens derzeit Win-
ter, in der Hauptstadt liegt die

Durchschnittstemperatur bei

15 Grad. Das ist ja kein großer

Unterschied zu Deutschland
im Sommer 2013.

Die Ratinger Schüler wer-
den zwei Wochen lang den

Unterricht in der Hölters-
Schule miterleben, dann fol-
een drei Wochen Winterferien
ind danach geht's wieder in

die Schule. So bleibt zwi-
schendurch a:uch Zeit für tou-
ristische Unternehmungen zv

Zielen wie den Iguacu-Was-
serfällen sowie den Städten

Salta und Cordoba. Einige
Kolleg-Schüler wollen sogar

nach Patagonien aufbrechen'
Und auch Buenos Aires selbst,

wo die Ratinger in Gastfamili-
en wohnen, hat einiges an Se-

henswürdigkeiten zu bieten'

Ein Abstecher in eine Tango-
Kneipe muss ebenfalls sein'

Und da es sich um einen Aus-
tausch handelt, steht auch der
Gesenbesuch schon fest: Im
Jan"uar treffen elf Schülerinnen
und Schüler aus Buenos Aires
in Ratingen ein und lernen

ihrerseits in den Familien ihrer
TauschPartner die sPrichwört-
liche Ratinger Gastfreund-
schaft kennen!


