Deutsch-Niederländische Begegnung in Kreuzau und Nideggen
Die Sekundarschule Kreuzau/Nideggen hat ihre Partnerschüler vom Grotius College aus
Heerlen zu Gast.
Am 22.02.2017 war der europäische Gedanke in Kreuzau und Nideggen nicht nur ein Wort er wurde aktiv gelebt. Etwa 40 Schülerinnen und Schüler vom Grotius College, Heerlen,
waren zu Besuch bei ihrer Partnerschule, der Sekundarschule Kreuzau/Nideggen. Die
Fachschaft Niederländisch unter der Leitung von Kristin Winhuysen hatte diesen Tag
gemeinsam mit ihren niederländischen Kolleginnen und vielen begeisterten Kreuzauer und
Nideggener Schülerinnen und Schülern organisiert.
Der Tag begann mit einem großen Empfang im Forum des Schulzentrums Kreuzau. Nach
einer deutsch-niederländischen Rede der Schulleiterin, Frau Andrea Volk, die alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Begegnungstages herzlich willkommen hieß,
übernahmen die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule das Mikrofon. Mit einer
ansprechenden Multimedia-Präsentation in nahezu perfektem Niederländisch stellten sie
ihre Schule und das Programm für den Tag vor.
Auch die Bürgermeister der Gemeinde Kreuzau, Herr Ingo Eßer und der Stadt Nideggen, Herr
Marco Schmunkamp, hatten es sich nicht nehmen lassen, die deutschen und
niederländischen Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte persönlich zu begrüßen.
Beide betonten die Wichtigkeit des europäischen Gedankens und von Freundschaften über
(Länder-) grenzen hinweg. Sie wünschten den Partnerschulen alles Gute auf ihrem
gemeinsamen Weg und dass sie miteinander und voneinander lernen und somit zum
Zusammenwachsen von Europa beitragen mögen.
Bürgermeister Ingo Eßer gratulierte zudem der Sekundarschule Kreuzau/Nideggen zur
gerade erfolgten Zertifizierung als Euregioprofil-Schule. Die Sekundarschule ist somit die
erste weiterführende Schule im Südkreis, die diese Auszeichnung erhalten hat und alle
Beteiligten sind stolz auf diesen Erfolg. Eine große offizielle Zertifizierungsfeier wird im Mai
in Alsdorf stattfinden.

Im Anschluss an die Begrüßung lud die Sekundarschule zu einem großen gemeinsamen
„ontbijt“ in die Kreuzauer Mensa. Der nächste Höhepunkt des Tages ließ nicht lange auf sich
warten. Auf der Burg Nideggen konnten die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen
Workshops kreativ zusammenarbeiten. Den Nachmittag ließen alle in der Kreuzauer Mensa
fröhlich ausklingen. Viele fleißige Eltern hatten ein reichhaltiges Nachmittagsbuffet
gespendet und so zum Gelingen des Tages mit beigetragen. Eine abschließende Evaluation
ergab, dass sich alle schon jetzt auf das nächste Treffen - dann in Heerlen - freuen.
Ein großer Dank geht an die Organisatoren des Tages, alle Lehrkräfte, Schüler und
Schülerinnen und die Eltern.

