
Schüleraustausch Mannheim (IGMH) – Toulon (Collège Pierre Puget) 

Besuch in Toulon (15.10. - 19.10.2018) 

 

Nur zwei Wochen nach dem Besuch in Mannheim machte sich die Schülergruppe der 

IGMH gemeinsam mit den Lehrerinnen Carla Pinto Moreira und Julia Mäurer im TGV 

auf den Weg nach Toulon. Nach langer Fahrt kam die Gruppe müde, aber auch 

aufgeregt in Toulon an. Dort wurde sie freudig von den französischen 

Austauschpartnern und deren Eltern in Empfang genommen. 

Das sonst so sonnenverwöhnte Toulon begrüßte die Teilnehmer  mit Regen. Daher 

wurde das Programm spontan etwas geändert. Den Vormittag des Dienstags 

verbrachten die deutschen Schüler mit ihren Austauschpartnern im Unterricht. Im 

Anschluss daran aßen alle in der dortigen Schulkantine zu Mittag. Im Anschluss wurde 

die Gruppe im historischen Rathaus von Toulon bei Saft und Keksen offiziell 

empfangen. Am Nachmittag fuhren alle gemeinsam in Richtung „Les Sablettes“, wo 

die deutschen Schüler zum ersten Mal ihre Füße in das Mittelmeer tauchen konnten.  

Der nächste Tag zeigte sich mit schönerem Wetter, sodass die Schüler die Stadt zu 

Fuß erkunden konnten und dabei eine Rallye durchführten. Den Nachmittag 

verbrachte ein Teil der Schüler in den Gastfamilien, der andere Teil fuhr gemeinsam 

in Richtung Pradet ans Meer und anschließend in die malerische Stadt „Hyères“, dem 

geografischen Beginn der Côte d’Azur.  

Am Donnerstag traf sich die Gruppe an der Schule, um zum Hafen zu fahren. Nach 

einer Fahrt mit dem Wassertaxi verbrachte die Gruppe den Vormittag bei Ballspielen 

und Vesper am Strand. Am Nachmittag fuhren die Schüler mit der Seilbahn auf den 

Berg Mont Faron, von wo aus sich ein wunderschöner Panoramablick auf Toulon und 

die Umgebung bot. Nach einer kurzen Wanderung kehrten die Schüler erschöpft, aber 

euphorisch zurück in die Gastfamilien, wo sie ihren letzten Abend verbrachten.  

Der Abschied voneinander folgte am darauffolgenden Morgen, wobei sich zeigte, dass 

viele Austauschpartner sich richtig gern gewonnen hatten und in Kontakt bleiben 

wollen. 

 


