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Eine gemeinsame Reise nach Paris
Paris ist immer eine Reise wert. Das durften auch 13 Jugendliche der Schule Halden erleben. Sie lernten die Wahrzeichen kennen.
In den letzten vier Tagen der Frühlingsferien waren 13 Jugendliche der Schule Halden mit einer dreiköpfigen Crew in Paris.
Wir gingen mit einem Lehrer und zwei
Mitleitenden. Nach dem Vorschlag zweier
Schülerinnen fingen wir vorher alle zusammen an, unsere Reise fleissig zu planen. Es wurde in den Schulstunden und
in der Freizeit an dieser Projektreise getüftelt. Wegen Corona hätten wir fast unsere Reise abbrechen müssen, doch am
Schluss konnten wir sie doch durchführen.
Am Donnerstag, 28. April, startete unsere gemeinsame Reise nach Paris. Schon
um 6.20 Uhr trafen wir uns am Bahnhof
Glattbrugg. Nachdem sich ein Tag zuvor
gewisse Jugendliche noch testen lassen
mussten, war nun alles bereit. Zusammen machten wir uns auf den Weg nach
Basel, um dort in den TGV umzusteigen.
Vier Stunden später erreichten wir Paris.
In diesen vier Tagen konnten wir eine
unglaubliche Menge an Aktivitäten
durchführen. Wir waren beispielsweise
bei der Sacre Cœur und haben das Quartier erkundigt, dabei den bemerkenswerten Strassenmalern dort zugeschaut.
Auch im «Atelier des Lumières», auf einer
Schiffsfahrt auf der Seine, auf den
Champs-Élysées und in den Katakomben
konnten wir uns Eindrücke über die Stadt
verschaffen. Selbstverständlich besichtigten wir ebenfalls den Louvre.
Am Freitagabend gingen wir zum
Wahrzeichen von Paris, dem Eiffelturm.

Beim Louvre hörten wir uns die spannende Geschichte über den Raub der Mona Lisa an.

Kurz nach dem Start der Tour stoppten wir vor dem Centre Pompidou.

Nach dem leckeren, italienischen Abendessen posierten wir alle vor dem Eiffelturm für Fotos und Videos. Dann passierte das Spektakel. Bei Einbruch der
Dunkelheit begann der Eiffelturm einige
Minuten lang zu glitzern. Überall staunende Gesichter. Doch das war nicht alles.
Danach beschlossen wir, auf den Eiffelturm zu gehen. Mit unseren Tickets fuhren wir im Lift nach oben, auf die zweite
Plattform, wo wir uns umsehen durften

men hatten, ging es los. Sie zeigte uns die
schönsten Orte in Paris. Bei den wichtigsten Orten hielt sie an und erzählte uns
spannende Fakten darüber. Wir waren
unter anderem bei der Brücke von Alexander III., bei der Notre Dame, beim Centre Pompidou und der Glaspyramide des
Louvre. Unsere Führerin hat uns ausserdem noch zum Tunnel gebracht, in dem
Prinzessin Diana im Jahr 1997 verunglückte. Sie erklärte uns somit auch die

und ein weiteres Mal auf das Lichtspektakel warten konnten. Nach diesem tollen
Abend kehrten wir um Mitternacht wieder ins Hotel zurück.
Am Sonntag gab es noch einen letzten
Ausflug. Wir hatten eine entspannte Fahrradtour gebucht. Um 10 Uhr waren wir
mit unserer Führerin verabredet. Zu unserem Glück konnte diese sogar Deutsch.
Als alle ihre Sicherheitswesten, Fahrradhelme und Fahrräder zugewiesen bekom-
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Bedeutung der Flamme der Freiheitsstatue, die oberhalb vom Tunnel platziert ist.
Nach der informativen Tour ging es
dann schon wieder ins Hotel, um uns für
die Abreise bereitzumachen. Wie immer
in diesen vier Tagen starteten wir in Richtung Metro-Station Gentilly. Um 16.38 Uhr
stiegen wir in den TGV, um via Strassbourg nach Basel zu fahren. Am nächsten
Morgen hiess es wieder: Schule Halden.
Perla

«Ladys and Gentlemen ... 5, 6, please begin!»
Die drei 5. Klassen des Schulhauses Mettlen nahmen auch dieses
Jahr wieder am Projekt «Dancing
Classrooms» teil. Die Schülerinnen und Schüler lernten dabei
verschiedene Tänze, darunter
Swing, Merengue, Walzer, Tango,
Rumba, Foxtrott etc.
Was nach den Sportferien mit viel Vorfreude, Nervosität und auch Ängsten begann, fand diesen Montag mit einem rauschenden Ball im Forum St. Anna seinen
krönenden Abschluss. Nun kommen aber
die Ladys and Gentlemen der Klasse 5c zu
Wort:

I

ch hatte mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass wir Dancing Classroom
haben. Meine grosse Schwester hatte das
auch und ich durfte mit meiner Familie
zuschauen. Es war so cool, wie sie getanzt haben. Und jetzt bin ich dran. Jetzt
muss ich die Tänze auch alle lernen. Es
macht echt Spass. Am Anfang dachte ich:
Oh ne! Ich muss jetzt mit allen Jungs aus
unserer Klasse tanzen. Aber mit der Zeit
fand ich das nicht mehr so schlimm. Jetzt
mag ich es zu tanzen, ich bin sogar Joker.
Joker heisst, ich darf bei einer anderen
Klasse mittanzen, auch mit allen Jungs.
Meine Lieblingstänze sind: Rumba,
Tango und Walzer. Jetzt bin ich sehr stolz
auf mich, weil ich jetzt auch alle Tänze
kann.
Victoria

B

ei der ersten Lektion war alles sehr
speziell, weil all das neu für mich und
die anderen war. Aber nach ungefähr der
5. Lektion war es wie ganz normaler
Unterricht beziehungsweise wie Sportunterricht. Was ein bisschen nervend war
oder ist, dass gewisse Leute sehr oft fragten: «Mit wem tanzt du am liebsten?»
Kiran

A

ls Erstes war ich nicht so begeistert
von Dancing Classrooms, aber nach
so zwei Stunden konnte ich mich daran
gewöhnen und jetzt macht es mir richtig
Spass. In der ersten Tanzstunde wollte ich
auch nicht mit einem Jungen tanzen, aber
jetzt macht es mir nichts mehr aus. Am
meisten gefallen mir Walzer und Tango.
Luciana

Verschiedene Tänze wie Swing, Merengue, Walzer, Tango, Rumba, Foxtrott standen auf dem Lehrprogramm der Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen im Mettlen.

A

ls die erste Lektion von Dancing
Classrooms begann, waren alle angeekelt von dem Gedanken, dass Jungen
und Mädchen zusammen tanzen. Aber
ich war fröhlich, denn ich wollte schon
immer Balltänze lernen. Unser erster
Tanz war Merengue. Das ist ein südamerikanischer Tanz aus der Dominikanischen Republik. «Es ist ein Latino-Tanz»,
sagte unsere Tanzlehrerin Frau Bosshard,
«deswegen benutzen wir unsere Hüfte.»
Doch meine Befürchtungen waren, dass
ich mir die Tanzschritte nicht merken
könnte oder aus dem Takt fallen würde.
Doch dann bekam ich das Kompliment
für die eleganteste Tanzhaltung. Unser
zweiter Tanz kommt aus Washington DC

und heisst Foxtrott. Ich finde ihn ein bisschen langweilig. Unser dritter Tanz war
Rumba, der auch aus Südamerika ist,
also auch ein Latino-Tanz, und er kommt
aus Kuba. Den elegantesten Tanz finde
ich den Walzer und ich habe die Ehre, ihn
vor 20 Kindern vorzutanzen.
Max M.

A

m Anfang war ich aufgeregt, weil wir
noch nie in der Schule getanzt haben.
Aber nach der ersten Lektion fand ich es
richtig toll. Wir lernten viele Tänze z. B.
Tango, Polka, Swing ... Mit den Mädchen
zu tanzen, fand ich am Schluss gar nicht
so schlimm. Ich hoffe, dass ich in Dancing
Classrooms Vortänzer werde, weil ich
glaube, dass es toll ist. Ich dachte, dass

wir alle Tänze tanzen, aber jede Klasse
tanzt etwa drei Tänze. Ich hoffe, dass das
Abschlussfest gut geht.
Roberto

M

ir gefällt Dancing Classrooms sehr,
aber am Anfang habe ich gedacht,
dass das voll peinlich wäre, aber jetzt
macht es mir voll viel Spass und die
Tänze gefallen mir sehr, sehr gut. Meine
Lieblingstänze sind: Tango, Polka, Swing,
Rumba und Foxtrott. Aber was mir weniger gefällt an Dancing Classrooms, ist,
dass manchmal die Jungs dumm tun,
wenn sie mit einem Mädchen tanzen
müssen. Es hat sich viel geändert, seit wir
Dancing Classrooms haben. Ich übe
sogar zu Hause manchmal die Tänze. Sky

BILDER ZVG

I

ch fand Dancing Classrooms am Anfang sehr peinlich und nach ein oder
zwei Tagen fand ich es nicht mehr peinlich.
Dancing Classrooms macht sehr Spass.
Poyraz

I

ch fand es am Anfang voll peinlich und
blöd, aber dann war es toll und mega
cool. Seit da tanze ich gerne. Wir lernen
verschiedene Tänze, z. B. Tango, Merengue, Stomp, Walzer, Cha Cha Slide. Der
schönste Tanz ist Merengue meiner Meinung nach.
Alparslan

Mehr Informationen zur Schule:
www.schule-opfikon.ch

