
 

 

Pia  

Es ist kaum zu glauben, dass ich vor einem Jahr noch meine Koffer gepackt habe und jetzt kommt es mir so vor als 

wäre ich nie weg gewesen. In den Weihnachtsferien hatte ich endlich Zeit aus meinen ganzen Fotos ein Album zu 

machen und am liebsten hätte ich sofort den nächsten Flieger nach Neuseeland genommen. 

Ich denke sehr gerne an meine Zeit dort zurück und möchte Ihnen nochmals danken, dass Sie es möglich gemacht 

haben. 

Jana  

Hallo! Wollte mich nur mal melden, weil es jetzt fast genau ein Jahr her ist, dass ich nach Neuseeland abgeflogen 

bin. Vielen Dank, für eins der besten Erlebnisse in meinem Leben! :D Ich hoffe es geht euch allen gut und natürlich 

wünsche ich allen Exchangelingen, die sich jetzt auf den Weg machen ganz viel Spaß und Glück.  

Ich werde meine Zeit da nie vergessen. Nochmals, vielen vielen Dank.  

Chrissi   
Dem möchte ich mich gerade mal anschließen :-) bei mir ist es jetzt zwar schon 2 Jahre her, aber es war eines der 

besten und unvergesslichsten Erlebnisse! ich wünsche allen, die diesen Schritt auch wagen, dass es genauso wird! 

auch von mir ein Dankeschön ! 

 

Sarah  
Der letzte Schultag in Neuseeland ist nun rum. Ich wollte einfach mal danke sagen, für die Vorbereitung und die 

Unterstützung vor und während meiner Zeit in NZ. Danke für alles!! 

 

Andrea 
Hallo liebe Frau Lotz, raten Sie mal, wo ich gerade bin- bei meiner alten Gastfamilie in Neuseeland!  

Verstehe mich immer noch super mit allen, und es ist so toll, endlich mal wieder hier zu sein! Da gehör ich richtig 

zur Familie, das war einfach ein super Zufall damals, tausend dank nochmal!  

Viele liebe Grüße aus Neuseeland! 

Sarah 
Hallo Frau Lotz! 

Viele liebe Grüße von mir erstmal nachdem ich mich lange nicht mehr gemeldet habe! 

Ich bin gerade gestern mit den schriftlichen Abi fertig geworden und jetzt in totaler Entspannung. 

Ich wollte mich nochmal bei ihnen für die tolle Zeit in NZ und ihre Unterstützung bedanken. Meine Zeit war so 

toll, das ich dieses Jahr für 2 Monate zurückkehre! 

Anna 
Liebe Frau Lotz, 

mittlerweile ist es jetzt ja auch schon drei Jahre her, dass ich in Neuseeland war. Die Zeit vergeht wirklich schnell - 

ich habe dieses Jahr auch mein Abitur gemacht. Und noch immer denke ich sehr gerne an die schönen Monate in 

Neuseeland zurück. Es war wirklich eine ganz tolle Zeit. 

 

Schülerkommentare 


