
Schüleraustausch 
 

Von Nora Hansen und Julia Fäcknitz 

 

In der Woche vom 21. zum 26.10. erhielten wir, die Berufliche Schule Sassnitz Besuch von 

sieben Austauschschülern und deren Lehrern, Frau Bergen und Herrn Krause, von der 

Berufsbildenden Schule aus Cuxhaven. Bei einem ersten Kennenlernen in der ,,Brasserie" 

Sassnitz kamen sich Schüler und Lehrer beider Schulen näher. Am nächsten Morgen 

begrüßte die Schulleitung unserer Sassnitze Berufsschule die Gastschüler. Nach einem 

Rundgang durch die Schule ging es an das Projekt ,,gemeinsames Kochen und Essen" mit 

Schülern aus beiden Berufsschulen. Hier probierte man sich am Umgang mit Töpfen und 

Pfannen. Um einen interessanten und aufregenden Eindruck von der lnsel Rügen zu 

gewinnen, begleiteten wir unseren Besuch auf den Baumwipfelpfad nach Prora. Dort gab es 

die Möglichkeit, einen kleinen Teil der Insel von oben zu betrachten und sich ein bisschen 

mit der Höhe zu messen. Das wundervolle warme Herbstwetter, die farbenfrohen Bäume 

und klare Sicht, machten diesen Trip noch schöner. Abschließend gab es eine kleine 

Shoppingtour durch das Ostseebad Binz. Der letzte Tag zeigte die Insel einmal von der 

anderen Seite. Es begann mit einer Kutterfahrt auf MS ,,Nordwind". Von der kleinen 

ansehnlichen Skyline Sassnitz bis hin zum absoluten Highlight der Insel, die Kreidefelsen und 

dem Königsstuhl konnten alle die imposante Küste der Insel Rügen bestaunen D er 

sonnenbestrahlte Anblick der Felsen gab viel Anlass, den Fotoapparat zu zücken. Mit festem 

Boden unter den Füßen gab es ein leckeres Mittagessen in der Fischhalle am Hafen.  

 

Getoppt wurde die Woche von einem lustigen Bowlingabend. Die Kugeln rollten und rollten, 

zwar nicht immer dahin, wohin sie sollten. Aber das hielt uns nicht davon ab, weiter zu 

machen und Spaß zu haben. Für uns war diese kurze Zeit eine willkommene Abwechslung 

zum sonstigen Alltag. Wir wünschen den Schülern aus Cuxhaven alles Gute für die Zukunft. 

 
Leckeres zu Mittag gab es im Fischerei-

Erlebniszentrum im Sassnitzer-Stadthafen 


