
Im Geist der
Freundschaft

Aus Städte- wächst Schulpartnerschaft

OFFENBACH �  Kein Staats-, da-
für ein Schulbesuch. Catheri-
ne Grandisson, Leiterin des
Lycée Voilin in Puteaux, führ-
te eine Schülergruppe aus der
französischen Partnerstadt
an, die die Theodor-Heuss-
Schule besuchte. Ein erster
Austausch, aus dem erheb-
lich mehr werden soll.

Die Gäste aus Frankreich
wurden von Schulleiter Horst
Schad empfangen, danach
ging es jedoch raus: Das Pro-
gramm enthielt neben einer
einwöchigen Sprachschulung
auch ein zweiwöchiges Prak-
tikum, welches die Gastschü-
ler in den Unternehmen
Saint Gobain, Sodexo, M.
Schneider, Tegut, Tedox so-
wie dem schuleigenen Unter-
nehmen Tasty Theo ableiste-
ten. Ihnen wurde jeweils ein
Auszubildender an die Seite
gestellt, sodass eine Betreu-

ung der Schüler während der
gesamten Arbeitszeit ermög-
licht wurde.

Begleitet wurde die Schul-
leiterin des Lycée Voilin von
zwei Repräsentantinnen der
Stadt Puteaux: die stellvertre-
tende Bürgermeisterin Anne-
Marie Amsellem und die
Amtsleiterin für Verschwiste-
rungen, Raymonde Madrid.
Zur Delegation gehörte zu-
dem Olivier Debienne, Lehrer
der Partnerschule in Frank-
reich, der den Austausch mi-
tinitiiert und koordiniert hat.
Er betreute die französischen
Jugendlichen bis zum Ende
ihres Aufenthaltes.

Finanziert wird der Aus-
tausch vom Deutsch-Franzö-
sischen-Sekretariat, das die
Kontakte zwischen Deutsch-
land und Frankreich in der
beruflichen Bildung fördert.
Nach dem Empfang in der

THS und einem Stadtrund-
gang hieß der inzwischen au-
ßer Dienst gestellte Oberbür-
germeister Horst Schneider
die Franzosen willkommen.
Der Verwaltungschef begrüß-
te die ersten Schritte zur Um-
setzung der Schulpartner-
schaft mit Puteaux und äu-

ßerte die Hoffnung, dass die-
se auch in der Zukunft Be-
stand haben würde.

Die Gestaltung einer neuen
Seite des Offenbacher Buchs
der Freundschaft durch die
französischen Jugendlichen
mit ihren Arbeitspartnern be-
siegelte den Auftakt zu einer

vielversprechenden Partner-
schaft, Theodor-Heuss-Schü-
ler werden im Juni mit den
Lehrkräften Maria Schindler
und Eike Schymura zu einem
Gegenbesuch nach Puteaux
und Paris reisen. � vum

➔ www.puteaux.fr

Unter Anleitung der Offenbacher Künstlerin Corinna Krebber wurden neue Seiten für das große Buch
der Städtepartnerschaft gemeinsam gestaltet. � Foto: p
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