
 

 

Dienstag, 7.3.17 
Erster Eindruck: Abflug in Hamburg im Frühling – Ankunft in Riga im Winter mit 
Schneeregen. 
Leider hat sich das Wetter während unseres Aufenthalts nicht geändert.  
Drei einhalb Stunden später waren wir in Pölva, gerädert vom Straßenzustand. Wir 
tauchten in eine andere, ärmere Welt ein: eine Mischung aus Schweden in den 
1980er Jahren, dem modernen Russland und dem heutigen Europa. Der erste 
Einkaufsbummel führte uns in einen Supermarkt. Grundnahrungsmittel waren billig, 
alles andere sehr teuer. Aber schon hier stießen wir an unsere sprachlichen 
Grenzen: einfaches Mineralwasser einzukaufen gestaltete sich als schwierig. 
Zweimal hatten wir „Gesundheitswässerchen“ mit hohem Salzgehalt im Warenkorb. 
Unser Hotel war europäischer Standart und gut geheizt - mit Sauna und 
Schwimmbad.  
 
 
 
Mittwoch, 8.3.17 
Wir besuchten das Gymnasium in Räpina an der russischen Grenzen. Nachmittags 
standen Ortsbesichtigung und eine Fahrt zum Peipussee auf dem Programm. Die 
Schule soll Austauschschule für unsere Kollegen aus der Grundschule Ellerau 
werden.  
Uns fallen besonders der gute Zustand der Gebäude (obwohl alt) und die exzellente 
Ausstattung auf. Jeder Klassenraum verfügt über PC / Whiteboard und u.U. 
Dokumentenkamera. 
An dieser Stelle möchten wir auf einen Unterschied hinweisen. Jeder Lehrer besitzt 
sein eigenes Klassenzimmer, das er / sie ausgestaltet und in dem er / sie alle 
Materialien, auch zur Vorbereitung hat. Die SchülerInnen kommen zu den 
Lehrkräften. Deshalb sind die Lehrerzimmer recht klein und dienen nur der Erholung. 
Jede Schule fügt darüber hinaus noch über eine Bibliothek, die allen offen steht und 
die rege genutzt wird. 
Die Kollegen sind herzlich, offen und gastfreundlich, die SuS diszipliniert und fröhlich. 
Uns werden die Klassen 1 – 10 gezeigt. Wir sehen eine achte Klasse in ihrer ersten 
Deutschstunde. Estnische Schüler melden sich nicht, auch nicht in Klassen mit über 
20 S. Es werden Gleichheiten beider Sprachen herausgearbeitet. Dann singen alle 
„Bruder Jakob“, die Melodie scheint bekannt zu sein, denn es gibt einen estnischen 
Text dazu, den wir Kollegen dann auch mitsingen (müssen). Estland ist halt ein 
sangesfreudiges Land! Das merken wir auch als wir in die Aula gebeten werden. Wir 
haben Tanz und Musik in Trachten in ganz ausgezeichneter Qualität gesehen. Hut 
ab! 
Offensichtlich wird auf Musik, Sport und PC-Skills sehr großen Wert gelegt. 
Kunstwerke werden öffentlich ausgehängt in den Fluren und prämiert. Überhaupt 
scheinen Wettbewerbe und Traditionen hoch im Kurs zu stehen. 
Nach einem gemeinsamen einheimischen und sehr köstlichen Mittagessen fuhren wir 
zum Peipussee, der Grenze mit Russland. Es war strenger Winter. Und wir waren gut 
bewacht. Natürlich haben wir von einem Aussichtsturm nach Russland gewunken. 
Die Dörfer am See, durch die wir auf unserer Fahrt kamen, sahen wirklich sehr arm 
aus. 
 



Räpina-Stadt war dann schon anders. Eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte 
Gartenbauschule wurde uns dann am Spätnachmittag gezeigt. Diese befindet sich in 
einem Park einer ehemaligen Gutsanlage. Das Gutshaus ist heute Musikschule. In 
einem der Nebengebäude gibt es ein sehenswertes Kulturzentrum. Dort werden auch 
Wein und Bier nebst den passenden Tonwaren hergestellt. Die dazu gehörigen 
Seminare werden weltweit gebucht. Angrenzend an das Gelände gibt es noch eine 
alte Papierfabrik, heute Museum. 
Abends ging’s zum Handball-Pokalspiel in die Schulsporthalle in Pölva. Es ging um 
ein Viertel-Final-Spiel, das die Mannschaft aus Pölva haushoch gewann. 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 9.3.17 
Pölva-Kool hatte uns eingeladen. Es warten die schönsten Stunden für uns. Viele 
Kollegen sprachen deutsch und begleiteten uns. 
Zunächst haben wir die Gebäude besichtigt. Es ist ein ziemlich großer, für 
Außenstehende unübersichtlicher Komplex aus Alt-, Neu- und Umbauten. 
In Estland hatte es eine Schulreform gegeben und als Folge gibt es nun drei Schulen 
in der Stadt unter einer Führung. Zwei davon haben wir gesehen. Die Lehrkräfte 
müssen pendeln. 
Wir sahen kleine, perfekt ausgestattete Klassen, eine Tanzaufführung der Klasse 2b 
mit Cha-Cha-Cha, Rumba und Salsa! 
Zu Mittag aßen wir in der schuleigenen Mensa. Die Verpflegung war sehr gut und ist 
für alle SuS frei. Ebenso kostenfrei ist die Schülerbeförderung. 
Grundsätzlich waren die Schulen sehr sauber, da die SuS Jacken und Schuhe für 
den Vormittag in eine große Garderobe brachten. Alle trugen dann Hausschuhe. 
Deshalb ging niemand in die Pause nach draußen. 
Die Klassen 1 – 4 haben 20 Wochenstunden Unterricht. Die größeren SuS hatten 
maximal 30 Wochenstunden inklusive AGs. Auch hier wird sehr viel Wert auf Musik, 
Sport, Tanz und Traditionen gelegt. 
Nach dem Essen fand dann eine große Gesprächsrunde statt, um Möglichkeiten 
einer Partnerschaft auszuloten. Wir überbrachten Grüße der Gemeinde und 
Geschenke unserer Schule. 
Nachmittags machten wir dann einen Rundgang durch Pölva und besichtigten die 
große Waldbühne und das riesige Kulturzentrum aus der Sowjetzeit. In diesem 
Gebäude befindet sich auch das gut ausgestattete Jungendzentrum. 
Am Spätnachmittag verabschiedeten wir uns herzlich von den Kolleginnen, um nach 
Mooste zu fahren. Mooste ist ein alter Gutshof mit Nebengebäuden, die phantastisch 
restauriert sind. Uns erwartete ein ungewöhnliches Konzert. Fünf Schwestern boten 
Gesang mit Geigen-, Cello- und Klavierbegleitung auf hohem Niveau. Wir hörten neu 
arrangierte Pop-Musik – ganz ausgezeichnet!  Diese Gruppe wechselte sich ab mit 
einer anderen. Vier gestandene Esten haben mit Rock- und Metallica-Songs, gespielt 
auf vier Celli, den Saal zum Kochen gebracht – einfach Klasse! 
 
 
 
 
 
 



Freitag, 10.3.17 
Wir starteten früh zum Marienkäfer-Kindergarten, der sich auch einen Austausch mit 
einer Einrichtung aus dem Kreis Segeberg wünscht. Hier findet exzellente Betreuung 
mit Musik, Sport und Tanz von eineinhalb jährigen Kindern bis zur Einschulung statt. 
Betreut werden die Kleinen von 6 bis 18 Uhr in kleinen Gruppen in großen, gut 
ausgestatteten Räumlichkeiten. 
Danach interessierte uns das nagelneue Gymnasium (Klassen 10 – 12). So etwas 
haben wir noch nie gesehen! Es war atemberaubend! Auch personell die Schule wie 
auch alle anderen Einrichtungen, die wir sehen durften, sehr gut ausgestattet. 
Am Nachmittag lud uns Rüdiger Jankowski (Kreis Segeberg) zusammen mit einer 
jungen estnischen Deutsch- und Geschichtslehrerin nach Tartu ein.  Wir erkundeten 
die Altstadt mit ihren vielen Studenten. An der Universität studieren 12 000 
Studenten. Wir kehrten in ein Café ein (estnischer Kuchen ist  extrem lecker!) und 
diskutierten ausführlich über die estnisch-russischen Beziehungen. 
 
 
 
Nach all unseren Beobachtungen und Gesprächen können wir sehr gut verstehen, 
dass sich die Esten nach Westen orientieren wollen. Auffällig war für uns besonders 
has hohe kulturelle Niveau. Wir befanden uns in einem ländlichen Raum. Und doch 
haben wir Vorführungen, seien es schulische, sportliche oder traditionelle gewesen, 
auf höchstem Niveau erlebt. 
 
Wir bedanken uns für die herzliche Gastfreundschaft unserer estnischen Kollegen 
und Kolleginnen. Und ein großer Dank geht auch an Herr Rüdiger Jankowski, der seit 
zwanzig Jahren Kontakte mach Estland hegt und pflegt. Er hat uns einen 
kulturreichen Teil Europas näher gebracht. 


