
Ein unvergesslicher Aufenthalt in den USA 

-Osterprogramm Florida 2022- 

 

 

„For the next three weeks I´m going to treat you guys like you´re my own!“  

Mit diesen freundlichen und rührenden Worten begrüßte uns unsere lokale Koordinatorin. 

Wir (eine Gruppe von 20 Schüler*innen aus ganz Deutschland) nahmen vom 05. April bis 

zum 26. April 2022 an dem Ferienprogramm nach Florida, Jacksonville teil. 

 

Nach unserem langen und anstrengenden Flug wurden wir recht herzlich von unserer 

lokalen Koordinatorin am Flughafen begrüßt. Uns war direkt bewusst, dass man sich bei ihr 

wohl fühlen kann und sie für uns da sein wird. Nachdem uns kurz der Ablauf erklärt wurde, 

fuhren wir alle gemeinsam zur Schule und wurden dort von unseren Gastfamilien begrüßt. 

Anschließend fuhren wir in unser neues Zuhause. Die sprachliche Barriere wurde direkt 

überwunden und es gab keine Schwierigkeiten sich zu verständigen. 

Aufgrund unserer späten Ankunft und unserer Müdigkeit vom Flug, gingen wir auch schon 

direkt schlafen.  

 

In den ersten Tagen hatten wir genug Zeit um uns in unserem neuen zu Hause einzuleben 

und unsere Gastfamilie besser kennenzulernen.  

Am Freitag, den 08. April 2022 hatten wir auch schon unseren ersten Ausflug. Es ging für uns 

ins Disneyworld. Alle Ausflüge waren mit unserer Gruppe, mit unserer lokalen Koordinatorin 

und anderen Lehrer*innen. 

An den Tagen, an denen wir keine Ausflüge hatten, waren wir in der Schule. Jeder hatte 

einen sogenannten „Buddy“, mit dem man in alle seine Klassen gegangen ist. Somit hatten 

wir alle unterschiedliche Stundenpläne und waren nicht immer mit anderen deutschen 

Schüler*innen in einer Klasse. Von manchen Lehrer*innen wurde man mit in den Unterricht 

integriert und von anderen nicht.  

Unser Schulalltag und unsere Ausflüge endeten immer um 15:00 Uhr, danach verbrachte 

jeder Zeit mit seiner Gastfamilie. Die einen mehr, die anderen weniger. Das hing immer 

davon ab, wie lange die jeweiligen Gasteltern noch arbeiten mussten.  

Wir persönlich mussten immer noch ungefähr eine Stunde mit unseren Gastmüttern in der 

Schule bleiben, da sie dort arbeiteten. Danach ging es für uns nach Hause und so gegen 

18:00 Uhr gab es dann Abendessen.  

Unter der Woche konnten wir nicht so sonderlich viel mit unserer Gastfamilie machen, aber 

dafür gab es die Wochenenden.  



Jeden Sonntag gingen wir mit unserer Gastfamilie in die Kirche und es war ein total neues, 

aufregendes und eindrucksvolles Erlebnis. Es wurde viel gesungen und alles war sehr 

spannend gestaltet. Fast schon wie ein kleines Konzert :) 

Da wir zur Osterzeit in Florida waren, verbrachten wir den ganzen Ostersonntag mit unserer 

Gastfamilie und bekamen sogar ein kleines Ostergeschenk!       

Die ersten zwei Wochen sahen ziemlich ähnlich aus. Wir machten Ausflüge oder waren in 

der Schule. Unserer Meinung nach war die letzte Woche die spannendste und schönste 

Woche: 

▪ Dienstag und Donnerstag waren wir in der Schule. Diese Tage liefen genauso ab wie 

die vorherigen Schultage. 

▪ Am Montag machten wir eine Saint Augustine Tour. Dort wurde uns die älteste Stadt 

der USA gezeigt. 

▪ Mittwoch waren wir in einer Spielhalle. Dort konnten wir bowlen gehen, Lasertag 

spielen und an vielen verschiedenen Automaten spielen. 

▪ Am Freitag verbrachten wir den ganzen Tag am Strand. Die einen gingen ins Meer 

und die anderen spielten Fußball oder Volleyball. Am Abend gingen dann noch ein 

paar Schülerinnen und Schüler auf den Prom, der an diesem Tag stattfand. 

Unser letztes Wochenende verbrachten wir wieder ausgiebig mit unserer Gastfamilie & 

genossen unsere restliche Zeit.  

Am Montag, den 25.04.2022 war es dann so weit. 

Wir verabschiedeten uns von unserer Gastfamilie und wurden in die Schule gefahren. Dort 

frühstückten wir mit unseren „Buddies“ und verabschiedeten uns von allen. 

Unsere lokale Koordinatorin fuhr uns dann an den Flughafen und verabschiedete sich mit 

einer langen Umarmung und ein paar schönen Worten an uns. 

 

 

Wir können dieses Kurzprogramm in den USA auf jeden Fall weiterempfehlen! 

Dieser Aufenthalt war echt eine sehr schöne Erfahrung für uns!  

Wir haben unglaublich tolle Menschen kennengelernt und auch die eine oder andere neue 

Freundschaft geschlossen. Wir haben unglaublich viele und neue Eindrücke innerhalb von 

drei Wochen gesammelt, an die wir uns auch noch unser Leben lang erinnern werden.  

Auch die Sprachkenntnisse einiger Schüler*innen haben sich verbessert. 

Die Amerikaner sind auch sehr aufgeschlossen, freundlich und unternehmenslustig.  

Es gab zwar auch ein paar Komplikationen, die sich aber schnell haben klären lassen. 

 

Kurz gesagt: Es war eine sehr tolle und neue Erfahrung, die wir auf jeden Fall 

weiterempfehlen können. 

 

Von Julina und Aliyah 

 

 

 



 

 

 

 

 


