
Ein ganz besonderer Besuch in unserer Schule 
 

Am 7.11.2022 hatten Jona und Cyren Kurhula um 9:30 Uhr am Bahnhof Barmstedt abgeholt. In 
unserer Schule wurde sie von Frau Blaschke freudig erwartet. Ihr Besuch hatte den Grund, dass 
man die Beziehung zwischen Südafrika und Deutschland verbessern könnte und um die 
Partnerschule kennenzulernen. Kurhula arbeitet in Südafrika bei der Stadtverwaltung und hier in 
Deutschland recherchiert Sie über das Leben in Deutschland. Was z. B. hier besser läuft als in 
Südafrika. In Deutschland bleibt sie erst mal nur für 18 Monate, von denen sind auch schon 4 
Monate vorbei. Zudem hat sie bereits schon die Deutschprüfung B1. In dieser Zeit wohnt sie in Kiel 
und hilft auch Anton. Anton ist auch an der Schulpartnerschaft beteiligt, da er unsere Schule gefragt 
hatte, ob wir eine Partnerschule haben möchten. 
 
Zuerst war Kurhula in der 6a von 
9:50-10:50 Uhr, dort hat sie 
Fragen von den Schülern 
beantwortet. Die Fragen waren 
auf einzelnen Teilen vom 
Puzzleteilen. Es kam am 
Ende Afrika raus. Die Klasse 6a 
hat geklärt, wo Kurhula in 
Südarfika wohnt und 
aufgewachsen ist. Am Ende 
wurde in der Klasse 6a ein 
Gruppenfoto von Kurhula und der 
Klasse gemacht. Nachdem der 
besondere Besuch in der Klasse 
6a zu Ende war, kam Kurhula in 
die Klasse 10c, dort haben die 
Schülerinnen und Schüler ihr freudig Fragen gestellt, die sie beantwortet hat. Eine Frage von der 
Klasse war „Wie, der erste Eindruck von der Schule war“. Ihre Antwort war: „Das die Schule sehr 
sauber und sehr groß ist“. Ein paar Fragen hat sie sogar auf Deutsch beantwortet. Eine Schülerin aus 
der Klasse 10c hat zudem Muffins für die Klasse und Kurhula gemacht, diese hatten sehr gut 
geschmeckt. Nach der Pause wurde mit ihr und der Klasse 10c auch ein Gruppenfoto gemacht.  
 

 
In der Mittagspause hatten Frau 
Dr. Boettcher, Herr Niemitz, 
Frau Blaschke und Frau 
Brommer mit ihr ein paar 
Snacks gegessen und zwar im 
Lehrerzimmer.                   Als 
Snacks gab es Croissants und 
Kekse und für Kurhula. Der 
Grund, dass Sie sich getroffen 
hatten, war das Frau Dr. 
Boettcher und Herr Niemitz 
Kurhula kennenlernen wollten. 
Beim Rundweg durch die 
Schule mit Frau Brommer und 

Frau Blaschke in der fünften Stunde war sie sehr von der Sporthalle begeistert und hatte die 
Schülerinnen und Schüler beim Fußballspiel angefeuert. 

Auf dem Bild sieht man die Klasse 6a mit Kurhula und das fertige Afrika-Puzzle 
 

Die Klasse 10c mit Kurhula 



Der besondere Tag war noch nicht zu Ende, da sie noch in der AG GSS goes global war, dort hatte 
sie mit der AG Fragen zu Themen beantwortet. 
 
Auf diesem Bild sieht man die Klasse 10c mit Kurhula 
Dieses Spiel ist so abgelaufen, dass die Schülerinnen und Schüler etwas zu einem Thema gesagt 
haben und Kurhula erzählte dann, wie es in Südafrika ist. Unsere AG ist auch im direkten Austausch 
mit unserer Partnerschule. Dies hatte den Schülerinnen und Schülern sehr viel Spaß gemacht. 
Der ganze Tag war natürlich auf Englisch. Kurhula hatte versucht, so viel wie es geht auf  Deutsch 
zu reden. Nach der AG war der besondere Tag für alle zu Ende und alle waren sehr begeistert von 
dem Tag. 
 

 
 
 
 
 
                                  

                                                                            
 
 
 
 
Bericht von: Chayenne, Rania, Lykka und Amalia 

Das Afrika-Puzzle der 6a 

Klasse 10c beim Fragen stellen auf Englisch 
 


