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Des Weiteren nahmen die Berliner Schüler an einem Schulalltag zusammen mit ihren Partnerschülern
an der Partnerschule teil, der ihnen ein anderes Unterrichtssystem, als sie es kannten, zeigte.
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Rückbesuch im Juni 2015 stattfinden wird.
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Die Istanbuler sind jetzt sehr neugierig auf den Berliner Alltag, wir hoffen,
dass der geplante Rückbesuch im Juni 2015 stattfinden wird.
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Die Istanbuler sind jetzt sehr neugierig auf den Berliner Alltag, wir hoffen,
dass der geplante Rückbesuch im Juni 2015 stattfinden wird.
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Abschließend möchten wir uns auch sehr bei Herrn Stolz für die sehr
kompetente und zielgerichtete Programmgestaltung bedanken, die den
Erfolg des Austausches in dieser Intensität ermöglichte und ohne die
diese Erfahrungen nicht in dem hohen Maß erreicht worden wären.
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Ebenso möchten wir uns auch bei Herrn Buyurucu für sein Engagement
in unserem Team und seine Tätigkeit als Dolmetscher bedanken, die
den intensiven Austausch mit den Kollegen und die Planungen der
nächsten Begegnungen unseres Partnerschulprojektes sehr erleichterte

