Dezember - Mai Dinh

Mein allererstes Spiel war unser größtes und wichtigstes Spiel gegen unsere Rivalen. Es waren soo viele Leute dort und
man wird wirklich mitgerissen von der Stimmung. Ich hatte nach dem Spiel kaum noch meine Stimme und ein paar
Freunde ich sind nach dem Spiel noch essen gegangen.
Danach sind ziemlich viele Spiele gefolgt, da wir für Jungs und Mädchen Basketball cheeren.
Im Dezember ist die 10. Klässlerin Sarah Crane von unserer Schule an einer sehr seltenen Art von Krebs gestorben. Die
ganze Community in Elkhart hat sie in den 4 Monaten unterstützt und begleitet. Man konnte lilane(lila war ihre
Lieblingsfarbe) Shirts und allerlei kaufen mit der Aufschrift SARAHSTRONG, die Einnahmen sind dann natürlich an Sarah
Crane gegangen.
Als sie gestorben ist, haben wir bei einem Spiel der Mädchen(nicht besonders groß) lilane Schleifen im Haar getragen,
anstatt unsere Schleifen mit den Schulfarben, mit unseren Uniformen.
Dann bei einem großen und wichtigen Spiel haben wir dann zu ihren Ehren unsere komplette Uniform gegen Sarah Strong
Shirts getauscht.
Winterformal/Maskerade ist irgendwie völlig an mir vorbei gegangen mit dem ganzen Stress vom Cheerleading.
Weihnachtsabend sind wir zur Kirche und Essen gegangen. Weihnachten am nächsten Tag haben wir mit der Familie
meiner Gastschwester verbracht. Das Wochenende davor waren wir bei meinen Gastonkel und haben mit der Familie
gegessen und White Elephant gespielt.
Silvester habe ich mit ein paar Freundinnen gefeiert, wobei hier Silvester nicht ganz so wichtig ist und nur ein paar Leute
Feuerwerke haben.

Mit meiner Gastfamilie läuft es ziemlich gut, nur dass wir über die Feiertage einen Austauschschüler aus Spanien temporär
hatten, da er keine Gastfamilie mehr hatte und es schwer ist zur Weihnachtszeit eine zu finden. Also haben wir
beschlossen ihm zu helfen und aufzunehmen bis er eine Gastfamilie findet.

Meine Noten in der Schule sind in Ordnung. im ersten Viertel waren meine Noten nicht ganz so überragend(aber dennoch
gut), da ich 3 Wochen zu spät gekommen bin und deswegen	
  ist der Ausgleich in Ordnung ziwschen den beiden Vierteln.

