Der heutige Tag!
Der heutige Tag war sehr interessant. Es war sehr schwer etwas zu verstehen,
denn sie sprachen sehr schnell. Doch ich finde die Schule sehr cool. Denn es
gibt sehr viele Automaten. Man darf ein Handy in der Pause benutzen. Die
Schule hat sehr viele und tolle Lehrer/innen. Noch dazu spenden manche
Menschen Äpfel für die Kinder dieser Schule. Es gibt einen eigenen
Schularbeitenraum. Im Computerraum gab es sehr coole Sesseln, wo es mich
zuerst hinuntergeschmissen hat. Ja, das war sehr lustig. Dann haben uns auch
noch ein paar Schüler einen Vortrag über ihre Reise präsentiert. Es war leider
sehr kalt. Die Schule ist sehr groß. Wir haben uns, als wir gegangen sind, ein
bisschen verirrt. Am Morgen kam der Bus mit einer großen Verspätung. Doch
als uns ein anderer Bus dann abgeholt hat, waren wir dann schon 10 Minuten
früher da. Insgesamt war der Tag sehr schön. Ich überlege mir, ob ich dorthin
gehen soll. Das wäre sehr toll.
Von Franziska 

Der heutige Tag in Kirchdorf
Es war sehr interessant. Zuerst waren wir zwei Stunden im
Französischunterricht der 1. Klasse. Dann sind wir in den
Computerraum gegangen. Wir haben wir die Zahlen gelernt. Über das
Internetportal „kahoot“ haben wir ein sehr lustiges Spiel gespielt.
Später haben noch Schüler einen Vortrag über Frankreich gehalten.
Mir hat der Tag sehr gut gefallen.

Ich war im Englischunterricht der Berufsbildenden Schulen in Kirchdorf.
Die 5 AK macht schon in Englisch Matura-Stoff. Ich finde es cool, dass sie eine
Cafeteria haben wo sie sich etwas Warmes zu essen kaufen können. Man kann
sich dort jederzeit Äpfel nehmen und essen, weil es gibt dort zwei Kisten voll
mit Äpfeln. Die Lehrer sind sehr freundlich, symphatisch und lustig. Die Schüler
sind wie wir, nicht gerade die besten Zuhörer, wenn die Lehrer/in etwas sagt,
aber sonst sind sie alle ganz okay. Vielleicht besuche ich diese Schule mal, wer
weiß.
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Ein Vormittag in der HLW Kirchdorf
Am 31. Oktober waren wir (Französischgruppe) in der HLW Kirchdorf.
Dort durften wir beim Französisch Unterricht teilnehmen.
Wir lernten ein französisches Lied. (je ne veux pas travailler)
Dann gingen wir in den Schularbeitenraum. Dort spielten wir
Kahoot. (Quiz im Internet z.B. Die französischen Zahlen).
Danach hörten wir eine Präsentation von den Maturanten.
Sie erzählten uns von ihrer Reise nach Nizza.
Uns hat dieser Vormittag sehr gefallen.
Wir werden auch den Tag der offenen Tür am 1. 12. besuchen.

HLW KIRCHDORF
Leider hat sich der Bus sehr verspätet und wir konnten manches nicht
besichtigen. In der ersten Einheit durften wir beim Französischunterricht
teilnehmen. In der zweiten Stunde waren wir im Schularbeitenraum der
mit Laptops ausgestattet ist. Dort haben wir auf der Website Kahoot ein
paar französische Spiele gespielt. Hier haben uns vier Schüler eine
Präsentation über ihre Sprachreise vorgestellt. Leider konnten wir wegen
der Verspätung des Buses die Fremdsprachen Bibliothek nicht mehr
ansehen. Danach gingen wir in den Präsentationsraum und wir bekamen
noch ein paar Information.
Eigentlich hat uns der ganze Vormittag gefallen, und wir könnten uns
vorstellen, dass wir diese Schule später mal besuchen.
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