Januar - Mai Dinh

Diesen Monat gibt es nicht ganz so viel zu erzählen, weil der Monat buchstäblich nur aus Schnee bestand.
Wie schon bereits erwähnt, gab es diesen Monat extrem viel Schnee und es war ziemlich kalt, weshalb die Schule sehr oft
ausgefallen ist. Allerdings war es immer unglaublich langweilig wenn man keine Schule hatte, weil man dann immer
Zuhause feststeckte und nichts machen konnte, weil das Wetter ja so schlecht war. Es gab sogar schon zweimal einen
"State of Emergency", bei dem wir nicht erlaubt waren draußen auf den Straßen zu sein, außer in einem Notfall. Wenn man
es dennoch war, musste man $2500 bezahlen.
Außerdem werden die ausgefallenen Schultage am Ende des Schuljahres nachgeholt. Somit wurde auch Graduation
verschoben.

Ich habe diesen Monat bei den Auditions für das Theaterstück im Frühling von meiner Schule mitgemacht und auch eine
Rolle bekommen.
Außerdem bin ich dieses Semester dem Chamber Choir beigetreten und wir werden in Spring Break nach New York
gehen.

Mit meinem Cheerleading Team haben wir bei dem Food Drop von der Granger Community Kirche mitgemacht. Wir haben
Boxen dekoriert und dann mit Nahrungsmitteln befüllt, um sie dann an hilfsbedürftige Menschen zu schicken.

März - Mai Dinh
Die Zeit vergeht hier so schnell, dass ich jegliches Zeitgefühl verliere.
Unsere Basketball/ Cheer Saison endete im März mit Sectionals. Mein allerletztes Spiel. Nach dem Spiel, als wir das
allerletzte mal unseren Schulsong performten, haben wir, die Seniors, uns alle gegenseitig traurig angeschaut, weil wir zu
diesem Zeitpunkt festgestellt hatten, dass es wirklich das letzte mal ist, dass wir diesen Schulsong performen werden. Die
Tage danach waren wirklich hart für mich, weil Cheer einfach aufgehört hat. Es hört sich übertrieben und eigenartig an,
aber es ist mir so wichtig geworden und wurde zu einem Part von meinem Leben hier.

Ein Highlight von diesem Monat war das Theaterstück. Wir hatten Haufen von Makeup auf dem Gesicht und sahen meiner
Meinung nach aus wie Clowns.(hahaha)
Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und meine Gastfamilie und Freunde sind gekommen und es zu sehen.
Wir hatten zwei Aufführungen, eine am Freitagabend und eine Sonntagnachmittag. Nach der Aufführung am Freitag sind
wir alle (noch immer mit unserem Makeup auf dem Gesicht) zu Steak n Shake gegangen und haben unseren "Erfolg"
gefeiert und haben etwas verrückt gespielt.

Eine Woche später war ich auf meiner ersten Sweet 16 Party hier. Da sie auch im Theaterstück war, haben wir aus ihrer
Sweet 16 Party gleichzeitig eine Cast Party gemacht.

Das andere Highlight waren die Winter Sports Awards. Die Seniors wurden geehrt und wie der Name schon sagt, es
wurden Awards vergeben. Es war besonders emotional und schön weil wir alle Briefe geschrieben haben und sie unserem
Team vorgelesen haben. Unsere Coachs haben auch ihre vorgelesen und mehr oder weniger sogar Reden gehalten.
Ich habe den Charger Spirit Award erhalten und sogar einen Honorary Letter.

April - Mai Dinh
Erster April und Aprilstreiche. Was soll ich sagen außer, dass ich jede Menge Zeug an meinen Händen hatte, bei denen ich
manchmal nicht einmal wissen wollte was es genau war. Haha!
So, nun zum absoluten Highlight: Spring Break. Ich bin mit meinem Chor nach New York gefahren, um in Lincoln Center zu
performen.
Es war einfach unglaublich, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll...
Ok, Highlight Nummer 1: An unserem ersten Tag dort, haben wir Times Square ein wenig erkundet(wir wohnten nur 5 min
davon entfernt) und sind anschließend zum Broadway Musical Phantom of the Opera gegangen. Es war einfach
unbeschreiblich großartig!! Ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen dort hinzugehen, wenn man die Möglichkeit
bekommt nacht New York City zu gehen.
Highlight Nummer 2: Eine Freundin hatte ihren 16. Geburtstag an diesem Tag und wir sind am Morgen zur Today Show
gegangen und sind sogar in die Show reingekommen. Nach dem ganzen Sightseeing am Nachmittag, sind ein paar
Freunde und ich zu einem super eleganten Dinner gegangen, um den Geburtstag zu feiern. Danach sind wir zum Top of
the Rock gegangen und die Aussicht über NYC war einfach atemberaubend.

Und auf unserem Heimweg haben wir Barack Obama gesehen, weil er durch New York City gefahren ist.
Highlight Nummer 3: Unser letzter Tag in NYC. Unser Konzert war angesagt und ich muss zugeben, unsere ganzen ewig
langen Rehearsals in New York haben sich wirklich ausgezahlt. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht dort zu performen.
Es war voll und wir haben 8 Songs performt. Wir haben am Ende sogar eine Standing Ovation bekommen. Wie viele Leute
können schon sagen, dass sie eine Standing Ovation in Lincoln Center bekommen haben?

Ostern. An Ostern, sind wir am Morgen zur Kirche gegangen und haben danach den ganzen Tag mit der ganzen(und ich
meine wirklich ganzen) Familie verbracht. Es war ein wirklich schöner Tag und ich hatte viel Spaß mit meinen
Gastgeschwistern und meinen "Gastcousins", die auch in meinem Alter waren, gehabt.

Den Rest des Monats habe ich eigentlich nur damit verbracht Vorbereitungen für Prom zu treffen und bin zu recht vielen
Baseballspielen gegangen.

