
Schulpartnerschaft mit dem Heretaunga College, UpperHutt,Neuseeland   

                                        

„Ka mate, ka mate.  Ka ora´ Ka ora´. (I die, I die. I live, I live) 

Dies ist der Beginn des rituellen Maori Liedes und Tanzes  - des Hakas,  der bei allen wichtigen 

Veranstaltungen unserer Partnerschule in Heretaunga, Neuseelandland,  aufgeführt wird, um an die 

Traditionen der Ureinwohner, der Maori, zu  erinnern. Dieser gemeinsame Tanz ist auch immer eine 

von vielen  Aktivitäten , wenn eine neuseeländische Schülergruppe die IGH besucht. 

Die Schulpartnerschaft mit dem College in Neuseeland besteht trotz der weiten Entfernung seit mehr 

als 10 Jahren und wurde von Frau Beckröge und Herrn Gantner , ehemalige Lehrer der IGH, initiiert. 

Sie hatten persönliche Kontakte zu dieser Schule und haben sie auch selbst besucht. 

Das Heretaunga College liegt im Süden der nördlichen Insel, 25 km von Wellington entfernt und ist, 

wie die IGH, eine Gesamtschule. Sie wurde, ebenso wie unsere Schule in den letzten Jahren völlig 

renoviert und hat heute Gastschüler aus vielen Teilen der Welt, vor allem aus Asien und Südamerika. 

Unsere Schulpartnerschaft gelingt über längere Aufenthalte von einzelnen IGH- Schülerinnen und -

Schüler , die dort meist 3 Monate bis  ein dort  Jahr verbringen und bei einer Gastfamilie wohnen. 

Dieser Austausch wird an der IGH von Frau von der Pütten-Bluhm  individuell organisiert und intensiv 

betreut. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen den Gebrauch der englischen Sprache in einem 

authentischen Umfeld kennen und sammeln viele Eindrücke über das Leben in Neuseeland und die 

Maori-Kultur. Ihr Aufenthalt ist meist mit einer mehrtägigen Erkundung der Insel verbunden. Das 

Heretaunga College betreut seine ausländischen Schüler sehr gut, es gibt spezielle Sprachprogramme 

und gemeinsame Aktivitäten, so dass sich die meisten Schülerinnen und Schüler sehr schnell 

eingewöhnen und ihren Aufenthalt sehr genießen. Bis jetzt besuchten fast immer bis zu 3 IGH-

Schüler pro Jahr für einen längeren Zeitraum  das Heretaunga College. 

Im Gegenzug kommt  eine neuseeländische Schülergruppe mit 3 Betreuern alle zwei bis drei Jahre zu 

uns. Sie werden bei „IGH-Familien“ und Lehrerinnen und Lehrer untergebracht und nehmen am 

Unterricht teil. Natürlich stehen auch gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm, z.B. eine 

Rallye durch Heidelberg oder eine Besuch in Straßburg, denn für die meisten „Neuseeländer“ ist 

dieser Besuch, eine einmalige Gelegenheit die Kultur Europas kennenzulernen und ihr gelerntes 

Schuldeutsch oder -französisch anzuwenden. Frau Babette Möricke hat in den letzten Jahren den 



Besuch immer selbst  begleitet und ist für uns eine sehr zuverlässige Partnerin, zusammen mit ihren 

Kolleginnen, Sally Vaughan und Viv Gillespie. 

Sie haben uns eingeladen mit einer Schülergruppe Neuseeland und das Heretaunga College zu 

besuchen, doch leider wurde dieser Traum noch nicht verwirklicht, da die damit verbundenen Kosten 

sehr hoch sind. 

Wir freuen uns auf den nächsten Besuch aus Neuseeland, der 2016 stattfindet und auf den 

gemeinsamen  Haka-Tanz. 

A, upane! ka upane! (A step upward, another step upward!) 

 

Pia Fichtner-Siegel 

 

 


