
Die letzte gemeinsame Klassenfahrt 

Abschlussfahrten mit kleinen Pannen und ganz viel Spaß 

 

Am 24.09.2012 standen um 10 Uhr die Schüler des 10. Jahrgangs bereit, 

um auf ihre letzte gemeinsame Klassenfahrt aufzubrechen. Sicher waren 

alle etwas aufgeregt, doch die Freude überwog. 

Das Ziel lautete bei drei der vier Klassen Niederlande. Für eine Klasse ging 

es nach Belgien. Aber alle steuerten Center Parcs an. Die Fahrten dauerten 

ca. zwei Stunden, so dass man um etwa zwölf Uhr das Ziel erreichte. 

Kaum angekommen ließ die erste Panne bei der Klasse von Frau Czolkoss 

und Herrn Langwald nicht lange auf sich warten. Die Schüler mussten sel-

ber für die Verpflegung sorgen, so dass man viele Einkäufe schon im Vo-

raus besorgte. Diese wurden dann nach der Ankunft auf einen Wagen ge-

laden, um es leichter transportieren zu können. Da es aber regnete und 

die Wege somit nass waren, fiel der Wagen um und all die Einkäufe lagen 

auf dem Boden verteilt. Als ob das 

noch nicht genug gewesen wäre! 

Die Gruppe verlief sich auch noch 

im Park. Ein guter Start!  

Als das Gepäck ausgeladen war, 

ging es zu den Bungalows, in de-

nen  die Schüler zu vier bis sechs 

Personen untergebracht waren.  

Der Park bot den Schülern viele 

Freizeitbeschäftigungen wie z.B. 

Schwimmen, Tennis oder Badmin-

ton spielen, Tretbootfahren, Was-

serskifahren oder Flying Fox. Doch 

viele, gerade die Jungen, ver-

brachten ihre Freizeit auch gerne 

mal an der Playstation.  

Auch sehr viel wurde das 



Schwimmbad genutzt. Jeden Tag ging es ins Spaßbad, ob morgens oder 

auch mal abends. Schwimmen ging immer!  

Flying Fox war auch ein Programmpunkt, der sehr viel Spaß mit sich brach-

te. Dabei handelt es sich um eine Stahlseilrutsche, mit der man mit schnel-

ler Geschwindigkeit übers Wasser rauscht. 

Jeden Tag wurde etwas mit der gesamten Gruppe unternommen, beispiels-

weise eine Fahrradtour oder Bowlen. 

Bei der Fahrradtour hatte die Klasse von Frau Klein und Frau Büscher etwas 

Pech, da es leicht nieselte. Das Wetter war ansonsten aber meist trocken.  

Auf dem selbst entworfenen Speiseplan der Schüler standen schmackhafte 

Dinge wie: Fleisch mit Soße, Hähnchen oder Würstchen. Das muss wohl je-

dem gut geschmeckt haben. In der Klasse von Frau Klein und Frau Büscher 

bereiteten die Jungen am vorletzten Abend eine Grillfete vor. Dabei wurde 

sogar eine Bank aus einem Bungalow zum anderen getragen, um ein ge-

mütliches Beisammensitzen zu ermöglichen. Dann wurden die Würstchen 

auf Einmalgrills gebraten und mit großem Hunger verdrückt. „Die Stimmung 

bei den Jungen war an dem Abend so gut und alle haben sich so toll ver-

standen, dass ich ganz schnell wieder verschwunden bin“, berichtet Frau 



Klein. So soll es auf einer Abschlussfahrt schließlich auch sein. 

Bei dieser Truppe gab es aber auch keine Beanstandungen. Alle haben sich 

an die Regeln gehalten. Die Schüler mussten um 24 Uhr in den Bungalows 

sein, was auch jeden Abend gut geklappt hat. Der vorhandene Streifen-

dienst in der Nacht hatte somit nicht viel zu tun. 

Aber was wäre eine Klassenfahrt, wenn man nicht auch mal was zu lachen 

hätte? Das hatte man spätestens, als ein  Schüler nach dem Tretbootfahren 

beim Aussteigen in den See fiel. Da war das Gelächter groß und auch der 

„begossene Pudel“ hatte ein Schmunzeln 

im Gesicht. Es war also halb so schlimm 

und alle hatten Spaß. 

Die Klasse 10 b lebte für die Zeit in Hol-

land ebenfalls in Bungalows zu vier bis 

sechs Personen.  

Auch bei dieser Klassenfahrt gab es 

selbst gekochtes Essen und die Schüler 

haben ihre Lehrer sogar zum Essen ein-

geladen. „Es hat auch immer gut ge-

schmeckt“, berichtet Frau Becker, die 

Klassenlehrerin dieser Klasse.  

Die Tretboote dieser Gruppe bereiteten 

ebenfalls Probleme, denn es lief Wasser 

hinein. Das gab nasse Füße!  

Als Gemeinschaftsaktion gingen alle zu-

sammen zum Bowlen und hatten dabei viel Freude. 

Ein Highlight in diesem Center Parc und bei dieser Klasse war ein Fahrrad 

für sieben Personen. Das musste natürlich direkt einmal getestet werden. 

Also stiegen sieben Jugendliche auf das Rad. Es war eine sehr wacklige An-

gelegenheit, doch trotzdem klappte es. 

Sehr viel Zeit verbrachten die Jungen und Mädchen im Schwimmbad, wo es 

eine prima Wildwasserrutsche gab. Die rasante Rutschpartie konnte somit 

starten! 



Für die vierte Klasse des zehnten Jahrgangs ging es nicht in die Niederlan-

de, sondern nach Belgien in einen Center Parc. Die Schüler von Frau Walte-

mathe-Roth und Herrn Schulze-Borgmühl hatten Freizeitbeschäftigungen, 

wie zum Beispiel: schwimmen, rutschen auf den tollen Wasserrutschen, mit 

dem Tretboot fahren oder auch mal 

musizieren mit den Lehrern. 

Die Jugendlichen genossen im Gro-

ßen und Ganzen eine Menge Frei-

raum. In dem großen Park durfte 

also viel auf eigene Faust geplant 

und gemacht werden. Allerdings 

musste man sich, bevor man in 

Gruppen loszog, bei den Lehrern 

abmelden.  

Das Wetter in Belgien war eher 

durchwachsen und kalt, was natür-

lich für alle etwas traurig war. 

Einmal, bei besserem Wetter wurde 

mit der gesamten Klasse gegrillt. 

Hm, lecker! Ebenfalls mit der gan-

zen Klasse ging es einmal zum Bowlen.  

Am 28.09.2012 hieß es dann wieder Abschied vom Center Park nehmen, 

auch wenn viele wahrscheinlich auch gerne noch geblieben wären. 

Ein kleineres Problem gab es dann noch, da der Bus bei der Klasse von Frau 

Klein und Frau Büscher nicht auf das Gelände fahren durfte. Also hieß es, 

alle Sachen, jedes Gepäckstück durch den ganzen Park zu tragen. Als auch 

das endlich geschafft war, fiel jeder geschafft in seinen Sitz im Bus und die 

zweistündige Heimreise konnte beginnen. Alle kamen natürlich heile wieder 

an der Schule an. 

Als Fazit haben viele Schüler berichtet, dass es schön war, Spaß gemacht 

hat und erlebnisreich war. Es hat wirklich allen gefallen. Einziges Manko 

war, dass sich die Schüler gewünscht hätten, im Sommer die Fahrt zu ma-

chen und nicht im Herbst.  


