Lieben Clubpräsidentinnen und Clubpräsidenten,
Liebe Jugendbeauftragte,
Liebe Eltern,
Heute am 16. August 2017 bekamen wir ein typisch amerikanisches Frühstück von unserem Gastdad
Rich gemacht, welches aus Biscuits, Gravy und einer Art Frikadelle bestand.
Wie die letzten zwei Tage begann der Tag mit dem Englischunterricht. Dort haben wir „Wer bin ich?“
mit englischen Wörtern gespielt.
Nach dem Unterricht sind wir gemeinsam mit einigen Gastgeschwistern zur Enka Highschool
gefahren, um das amerikanische Schulsystem kennenzulernen. Zwischen dem amerikanischen- und
dem deutschen Schulsystem gibt es viele Unterschiede. Zum Beispiel wird der Sport an
amerikanischen Schulen viel mehr gefördert als in Deutschland und es gibt auch eine viel größere
Auswahl an Sportarten. Jede Highschool hat Überwachungskameras und einen Polizisten, welcher
dort ein eigenes Büro hat. Dieser ist für die Sicherheit, als Ansprechpartner und als Vorbild zuständig.
Die Cafeteria bietet Frühstück und Mittagessen für Kinder kostenlos an, welche nicht genug Geld für
Essen haben. Dazu gibt es an so ziemlich allen Schulen einen bestimmten Dresscode. Während
unseres Besuches haben die Musiker der Marching Band in dem ganzen Schulgebäude verteilt
geprobt. Während der Besichtigung der Aula haben die Blasmusiker die amerikanische Hymne für
uns gespielt. Es war für uns ungewohnt dafür extra aufzustehen und die Mützen abzunehmen, um
unseren Respekt zu signalisieren.
Nach der Führung durch die Enka High School fuhren wir zu einer der Gastfamilien, welche uns zu
einer Poolparty eingeladen haben. Wir waren überrascht, dass die Familie ganz selbstverständlich ihr
Haus für 20 Teenager öffnete und uns mit Pink Lemonade und Cookies herzlich empfing. Dort hatten
wir viel Spaß, mit Ice Cream, Musik und einem erfrischenden Pool.
Nach der Party wurden Antonia, Oliver, Tobias und ich von Tobis und meinem Gastvater Rich
abgeholt, welcher Antonia und Oliver zum Abendessen eingeladen hatte. Zu Hause unterhielten wir
uns, spielten Spiele, diskutierten über die Weltpolitik, aßen Abendessen und saßen danach noch
beisammen und ließen den Abend mit einem Baseballspiel im Fernsehen ausklingen.
LG Noah
________________________________
Heute hatten wir wieder English Lessons. Wir haben Spiele gespielt um unser Englisch zu verbessern.
Dann haben die lokale Highschool besucht und dort einen Einblick in das US-Schulsystem bekommen.
Dabei haben wir Unterschiede festgestellt, beispielsweise, dass die Highschool erst ab der 9. Klasse
beginnt. Danach sind wir zu Dominiks Gastfamilie gefahren und wir hatten eine kleine Pool Party. Das
war mega lustig. Nach unserer Party sind wir zu unserer Host Family gefahren. Nach unserem sehr
leckeren Dinner sind Stefan, Beni, Avery und ich in die Asheville Outlet Mall gefahren und dort
shoppen gegangen. Als wir fertig waren sind wir noch zu einem Freund von Avery gefahren und
haben dort ein bisschen gechillt.
Ich bin schon gespannt wie der morgige Tag so wird.
LG Marie-Christin
__________________________________

