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Auch eine Rentierfarm besuchten die Schüler bei ihrem Aufenthalt in Finnland.             
Foto: Richard-von-Weizsäcker-Gymnasium  

Eine fünfköpfige Schülergruppe des Richard-von-Weizsäcker-Gymnasiums reiste gemeinsam 

mit ihrer Begleitlehrerin Stephanie Zepf nach Taivalkoski in Finnland zum Schüleraustausch. 

Baiersbronn. Die Schüler wohnten eine Woche lang in ihren finnischen Gastfamilien und 

nahmen neben einigen besonderen Ausflügen auch am täglichen Leben teil. 

Der Aufenthalt begann am Freitagmorgen mit einem Besuch beim Bürgermeister und dem 

alten Dorfladen Jalava, der als der älteste in ganz Finnland gilt. Nach einem gemeinsamen 

Mittagessen in der Schule ging es zur Schneeschuhwanderung durch die finnischen Wälder. 

Am Samstag fuhren alle in die 160 Kilometer entfernte Universitätsstadt Oulu, um sich dort 

zunächst im Superpark auszutoben. Anschließend erkundeten die Schüler auf eigene Faust die 

Stadt. Den Sonntag verbrachten die deutschen Schüler in ihren Gastfamilien. 

Am Montag stand zunächst der Besuch einer Rentierfarm an. Bei minus 20 Grad bot sich der 

Gruppe die Gelegenheit, die Rentiere zu streicheln, zu füttern und sich mit ihnen fotografieren 

zu lassen. Nachmittags ging es zum Deutschunterricht, bevor sich die deutschen Schüler als 

tapfer erwiesen und im Eisloch baden gingen. 

Am nächsten Tag wartete ein absoluter Höhepunkt auf alle – der Besuch beim 

Weihnachtsmann in Rovaniemi am nördlichen Polarkreis. Beim gemeinsamen Foto kamen 

Gefühle aus Kindertagen auf. 

http://www.schwarzwaelder-bote.de/thema/Baiersbronn


Der letzte Tag startete mit Pulla backen in der Schule, einem finnischen Traditionsgebäck aus 

Hefe. Auf das letzte Mittagessen in der Mensa folgte das Fatbike-Fahren im Skigebiet von 

Iso-Syöte. Die Gruppe hatte die Möglichkeit, mit speziellen Fahrrädern über Skipisten und 

durch Tiefschnee zu fahren. Am Abend wurde der einwöchige Aufenthalt mit einer 

Abschlussfeier im Jugendzentrum abgerundet. Die Schüler erlebten eine erlebnisreiche und 

eindrucksvolle Woche im finnischen Taivalkoski und gewannen Einblicke in das Schulleben 

wie auch in das Familienleben ihrer Austauschpartner. 

Nun freuen sich die Baiersbronner Schüler auf den Gegenbesuch der Finnen in Baiersbronn, 

der vom 10. bis 17. Mai stattfindet. 

 


