
Pinsk – ein Brückenschlag in den 
russischen Kulturraum

Ein Schüleraustausch mit Weißrussland? Einem Land, 
das zwar in Europa zwischen Polen und Russland liegt, 
aber nicht Mitglied der EU ist? Aber klar! Wir laden euch 
ein zur Teilnahme, denn

• wir wechseln die Perspektive und lernen ein 
faszinierendes Land kennen

• pflegen die Städtepartnerschaft Altena-Pinsk
• erleben die unschlagbare weißrussische 

Gastfreundschaft, wenn wir mit Gastfamilien 
deren Alltag  teilen

• machen Ausflüge und Projekte, haben miteinander 
Spaß und knüpfen neue Freundschaften.

Und wie verstehen wir uns? Kein Problem: Die Schüler 
des Gymnasiums Nr. 2 sind regelmäßig unter den 
Siegern der Sprachwettbewerbe in Deutsch.

Vilnius – Bernstein & Basketball 

Unser Austausch mit dem Vil-
niaus Simono Daukanto gim-
nazija begann 2013 mit einem 
Comenius-Projekt. Im Frühjahr 
2015 besuchten 21 Schülerin-
nen und Schüler ihre litaui-
schen Gastgeber und lernten 
deren Familien- und Schulall-
tag kennen. Neben der beina-
he täglichen Erkundung der 
geschichtsträchtigen und kul-
turreichen litauischen Haupt-
stadt Vilnius, lernten die Ju-
gendlichen in einem langen Wochenendausflug noch 

mehr von Litauen kennen: 
Wir besuchten die zweitgröß-
te Stadt des Landes, Kaunas, 
das Ostseebad Palanga, die 
alte Hafenstadt Klaipeda, und 
verbrachten einen Tag in Nida 
auf der kurischen Nehrung. 

Dort bestaunten wir Riesendünen und genossen die 
brausende Ostsee. Auf unserem Weg durch den balti-
schen Staat machten wir Halt an vielen interessanten 
Museen, Denkmälern und Nationalparks.

Anspechpartner Vilnius: 
prepens@burggymnasium-altena.de
walther@burggymnasium-altena.de 

Wir in Europa
„Europaschule 
    global“

Anspechpartner Pinsk: 
kertelge@burggymnasium-altena.de
kramer@burggymnasium-altena.de 

Anprechpartner Europaschule:
filmar@burggymmnasium-altgena.de 
reiling@burggymnasium-altena.de
walther@burggymnasium-altena.de 

Madrid - und 
die Welt.
Die Fachschaft Spa-
nisch freut sich über 
den für das Frühjahr 
2017 geplanten Aus-
tausch mit dem Colegio Mirabal in Madrid. 

Anprechpartner Madrid:
brunscheidt-haferberger@burggymnasium-altena.de
pilz@burggymnasium-altena.de 



Liebe Schülerinnen und Schüler
Sehr geehrte Eltern

unser Gymnasium am Standort Altena  - mit seiner 
über 800-jährigen Industrietradition, seiner global 
aufgestellten Wirtschaft und seiner durch Migra-
tion bereicherten Bevölkerung - versteht sich als 
Schule des kulturellen Austauschs und Europa-
schule. Kinder und Jugendliche unterschiedlichs-
ter Herkunft gestalten im friedlichen Miteinander 
unser Schulleben. 

Unterstützt durch unsere Partner qualifizieren wir 
sie bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Zukunftsent-
würfe durch ein Europacurriculum und internatio-
nale Austauschprogramme für ein Leben in einer 
Wissensgesellschaft und globalen Welt. 

H.-U. Holtkemper, Schulleiter

Péronne - une amitié profonde/eine 
tief empfundene Freundschaft

„Ich habe neue Freunde gefunden.“ 
„Es war spannend einmal selbst zu erleben, wie die 
Franzosen leben.“ 
„Das kannte ich bisher nur aus dem Französischbuch.“
So begeistert äußern sich unsere Schüler/-innen 
immer wieder. Die in Nordfrankreich liegende 
Kleinstadt Péronne bildet seit 1967 eine offizielle 
Städtepartnerschaft mit Altena, der Austausch mit dem 
Collège Béranger begann bereits einige Jahre vorher.

Péronne wurde im Deutsch-Französischen Krieg sowie 
im Ersten und Zweiten Weltkrieg nahezu völlig  zerstört. 

Das Museum Historial ist auch 
deshalb ein symbolträchtiger Ort 
der Stiftung von Frieden durch die 
Kraft der Erinnerung. 
Durch Ausflüge in die Region, 
an die wunderschöne Küste 
der Somme-Bucht oder 
auch nach Paris werden die 
landeskundlichen Eindrücke 
vertieft. Projekte wie die 

gemeinsame Gestaltung eines Baums für den Frieden 
vor dem Schulgebäude des Collège zeigen, dass wir 
heute als Freunde zusammenstehen und 
die Zukunft Europas gemeinsam gestalten.
Wir trauern mit unseren französischen 
Partnern um die Opfer des Terrors. 

Ansprechpartner Péronne
brunscheidt-haferberger@burggymnasium-altena.de 
solmecke@burggymnasium-altena.de

Budapest – Sport verbindet!

Seit 1945 war Eu-
ropa durch einen 
„Eisernen Vorhang 
in Ost und West 
geteilt. Ungarn hat 
diesen als erstes 
„Ostblock“-Land ab 
dem 2. Mai 1989 
abgebaut. Wenig später begann der Austausch Alte-

na-Budapest.
Unser Ungarnaustausch im Jahr 
2016/17 fand vom 21. bis zum 28. Sep-
tember 2016 statt. Das Thema des 
Austausches stand unter dem Motto 
„Sport als Begegnung der Kulturen“.
Teilgenommen haben wir, um neue 
Leute aus anderen Kulturen ken-
nenzulernen. Unsere Erwartungen 
an den Austausch wurden mehr als 
übertroffen. Es gab viele neue Eindrü-
cke. Die Ungarn haben von ihrer Hei-
mat erzählt. Die Gruppe fand sich im 
Laufe des Austausches immer näher 
zusammen, dank der vielen gemeinsa-
men Programme.

A 2016/17. iskolai tanévben szeptember 21. és 28 
között látták vendégül Altenában a német diákok a 
cserekapcsolat keretein belül. A csereprogram témá-
ja ebben az évben a SPORT, mégpedig mint kultúrák 
találkozásának színtere. Azért veszünk részt a pro-
gramban, mert szeretnénk embereket megismerni 
más kultúrákból. Elvárásainkat, melyeket a csere-
kapcsolattal szemben támasztottunk, messze túls-
zárnyalták a partnereinktől szerzett információk és 
benyomások. 
A csapat az együtt töltött idő alatt egyre jobban öss-
zekovácsolódott, hála a sok közös programnak. 
Von Larissa, Carina, Melissza, Petra und Lisa, 26.09.2016

Ansprechpartner Budapest
ehm@burggymnasium-altena.de 
schiewe@burggymnasium-altena.de 


