
Schüleraustausch „Indien“ 
 
MONTAG, den 24.06.19 - Ankunft und Frühstück 

 
Am Montag den 24.06 sind die Austauschschüler und Schülerinnen aus Indien 
angekommen. Sie wurden am LTG mit einem Frühstück begrüßt. Dies wurde von Frau 
Osterhammer und einigen Schülern musikalisch begleitet. 

 



DIENSTAG, 25.06.19 
Am Dienstag, den 25.06.2019, haben wir die 
indischen Austauschschüler erst einmal mit in 
unseren Unterricht genommen. Nach der dritten 
Unterrichtsstunde sind alle Austausch-Teilnehmer   
in ihrer jeweiligen traditionellen Kleidung zum 
Empfang ins Rathaus gegangen. Dort wurden wir 
von Herrn Seifert, dem Bürgermeister von Prien, 
mit freundlichen Willkommensworten empfangen. 
Beim Rathaus wurde auch das für den Austausch 
traditionelle Gruppenfoto geschossen. 
Gegen Mittag stand der Ausflug auf die 
Kampenwand an. Wir sind gemeinsam mit der Bahn 
nach Aschau gefahren und von dort mit der 
Seilbahn auf den Berg. Bei schönstem 
Sonnenschein und großer Hitze haben wir eine 
kleine Wanderung unternommen und den 
Austauschschülern den Chiemsee sehr eindrucksvoll von oben zeigen können.  

 
 
 
 
 



MITTWOCH, den 26.06.19 
Am Mittwoch, den 26.06.2019 hatten 
wir am Vormittag zusammen mit 
unseren indischen Austauschschülern/-
innen Unterricht. Besonders der 
Sportunterricht hat uns allen gut 
gefallen. Nach dem Unterricht sind wir 
gemeinsam nach Burghausen gefahren. 
Dort haben wir uns zuerst die 
Burganlage, die die längste in ganz 
Europa ist angesehen. Danach hatten 
wir noch etwas Zeit durch die sehr 
schöne Altstadt zu schlendern oder 
gemütlich ein Eis zu essen.  
 

 
 
 
 
 
 
 



DONNERSTAG, den 27.06.19 - Ausflug auf Herrenchiemsee 
Am Donnerstag den 27.06 besuchten die indischen Austauschschüler/innen am Vormittag 
die Maschinenbaufirma Hefter.  

 
 

 
Nachmittags fuhren sie auf die Herreninsel und besichtigten dort das Schloss 
Herrenchiemsee. Selbstverständlich stand auch ein Abstecher zur Fraueninsel auf dem 
Programm. 
 
 
 



FREITAG, 28.06.19 
Am Freitag, den 28.06.2019, 
waren wir mit den indischen 
Schülern bei dem Unternehmen 
Gore Tex und in München. 
Nachdem wir mit unseren 
Austauschschülern die erste 
Unterrichtsstunde besucht haben, 
sind wir zusammen zu Gore Tex 
gefahren und Herr Dr. Flik hat uns 
das Unternehmen vorgestellt. 
Danach haben wir uns München 
angeschaut. Einige Schüler haben 
zu den jeweiligen 
Sehenswürdigkeiten kurze 
Präsentationen gehalten. Zum Abschluss des Tages gab es noch ausreichend Zeit für 
Shopping Tour zu machen. 
 

 
Wir freuen uns auf das gemeinsame Wochenende mit unseren Austauschschülern, welches 
in den Familien verbracht wird. 
 


