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Am 5. Mai war es endlich soweit, und zehn Schülerinnen und Schüler der IGMH machten
sich zusammen mit den Lehrerinnen Julia Mäurer und Lilian Schilling-te Heesen auf die
Reise nach Toulon. Nach einer achtstündigen Fahrt im TGV, dem französischen
Hochgeschwindigkeitszug, kamen alle erschöpft aber auch aufgeregt in Toulon an, wo schon
die französischen Austauschpartner mit ihren Familien die deutschen Gäste erwarteten.
In den folgenden Tagen nahm die Gruppe an einem spannenden Programm teil, stets
begleitet vom strahlenden Sonnenschein der Côte d’Azur. Nach dem offiziellen Empfang im
Rathaus von Toulon ging es weiter ins Marinemuseum, wo die Gruppe viel über die
Geschichte der Schifffahrt erfuhr. Es fanden weitere Ausflüge statt zum Cap Garonne, einer
stillgelegten Kupfermine, und zum Fort Balaguier, einer Festung am Meer. Zudem verbrachte
die Gruppe einen Tag auf der vorgelagerten Insel Les Embiez, auf der das Maritime Museum
besucht wurde. In der restlichen Zeit machten die Schülerinnen und Schüler Bekanntschaft
mit dem französischen Schulsystem an der Partnerschule der IGMH, dem Collège Pierre
Puget, der Stadt Toulon und natürlich mit dem französischen Alltag in den Familien.
Nach zwei Wochen folgte der Gegenbesuch in Mannheim. Hier unternahm die Gruppe nach
einem offiziellen Empfang durch die Stadt Mannheim eine Stadtrundfahrt sowie Ausflüge ins
Technoseum und den Luisenpark, wo die Gruppe zu einem Minigolfspiel antrat. In der
Umgebung lernten die französischen Gäste die Städte Heidelberg und Worms kennen.
Abgeschlossen wurde der Besuch mit der Auffahrt zum Fernmeldeturm, der einen Blick über
das gesamte Rhein-Neckar-Gebiet bot, sowie dem Besuch des Barockschlosses Mannheim.
Während der Verabschiedung der französischen Gäste flossen einige Tränen, wurden in
diesen zwei Wochen doch viele Freundschaften geschlossen und sehr viel gemeinsam
erlebt. Die französischen und deutschen Schülerinnen und Schüler haben einen großen
Einblick in die jeweils fremde Kultur und Lebensweise erhalten und dabei viele
unvergessliche Erfahrungen gesammelt.

