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Im Rahmen der Vorbereitung des Comenius - Projektes besuchten die Schulleiterin  
Frau Müller und die Lehrerin Frau Jakobi aus unserer Förderschule die künftige 
Partnerschule in Pàpa (Ungarn). Da Pàpa auch gleichzeitig Partnerstadt der Stadt 
Leinefelde- Worbis ist und es seit Jahren bereits zahlreiche Kontakte und einen 
regen Austausch zwischen Menschen und Institutionen beider Städte gibt, war das 
Interesse groß, auch im Bereich Förderschulen eine freundschaftliche 
Zusammenarbeit anzustreben. Schulleiter und Lehrer von Kampen (Holland), die im 
März unsere Förderschule besucht hatten, waren ebenfalls nach Pàpa gereist.  
 
Die gemeinsame Zielstellung bestand darin, erste gemeinsame Gespräche zur 
Vorbereitung des Projektes zu führen. Alle Gäste wurden in Pàpa sehr herzlich 
begrüßt und aufgenommen. Schnell herrschte eine freundschaftliche und produktive 
Atmosphäre, in der Erfahrungen und Ideen, Wünsche und Pläne ausgetauscht 
wurden. Auf dem Programm stand neben dem Besuch einer Grundschule und der 
Internationalen Schule auch die Besichtigung einer Einrichtung für Menschen mit 
Behinderung. Wohin die Gäste auch kamen, überall strahlte ihnen Freundlichkeit  
und Lebensfreude entgegen.  
 
Eine Einladung zum Bürgermeister der Stadt Pàpa und in das Zuhause eines 
Kunstlehrers der Schule vertiefte die Verbundenheit der Gäste, die die drei Schulen 
der Städte und Länder vertraten.  
 
Die Gastfreundschaft der ungarischen Menschen war überwältigend. Obwohl die 
äußeren Bedingungen in Ungarn noch nicht so modern sind, wie in Holland und 
Deutschland, haben sie sich die Herzlichkeit und menschliche Wärme bewahrt. Alle 
waren bemüht, gute Gastgeber zu sein und tischten auf, was ihnen möglich war. 
 
Am Ende der 5-tägigen Bildungsreise stand für alle fest, dass dieses Projekt, 
welches auf künstlerischer Ebene mit Schülern und L ehrern geplant ist, ein 
Erfolg für alle werden kann. Als Kollegen hatte man  sich getroffen und als 
Freunde verabschiedet. Im September werden die Mita rbeiter unserer 
Förderschule die  Schule in Kampen besuchen, um wei tere Vorbereitungen für 
das Projekt zu treffen. Im Oktober erwarten wir dan n liebe Gäste aus Pàpa, auf 
die wir uns schon sehr freuen. 
 


