Bericht der Lerngruppe Schwarz/Leisinger von der Klassenfahrt vom 08. - 12.05 nach Schramberg.

Montag, 08.05.2017 Ankunft
Wir hatten eine lange Bus- und Zugfahrt (etwa 3,5 Stunden) hinter uns.
Als wir ankamen, freuten wir uns, dass wir endlich da waren.
Wir haben sofort die Koffer ausgeräumt und uns wie Zuhause gefühlt.
Am Abend haben wir es uns gemütlich gemacht und unser Ferienhaus eingeräumt.

Von Niels und Jannis

Dienstag, 09.05.2017
Als wir uns alle fertig gemacht und gefrühstückt hatten, sind wir alle nach Schramberg gewandert.
Dort haben wir in Gruppen nach Sehenswürdigkeiten für den folgenden Tag gesucht. Nach dem
Mittagessen sind wir zum Kletterpark gegangen, der direkt am Feriengelände liegt. Im Kletterpark
hat es dann verschiedene Stationen gegeben, welche wir machen konnten. Die Helfer haben uns
geholfen, die Stationen sicher zu meistern. Nachdem wir fertig waren, haben wir zu Abend
gegessen und kurz darauf sind wir mit der Klasse zum Kegeln gegangen. Am Ende des Tage
waren alle zufrieden und fröhlich.

Von Max und Alex

Mittwoch, 10.05.2017
Um 9.30 sind wir zur Burgruine Falkenstein gewandert. Als wir unterhalb der Ruine ankamen,
haben wir ein paar Fotos gemacht und sind danach zum Berneckstrand gelaufen. Als wir dort
ankamen haben wir uns ausgeruht und ein paar von uns sind ins Wasser gegangen. Danach sind
wie nach Talstadt gegangen und durften uns dort etwas kaufen.
Um zwei Uhr haben wir uns dann wieder getroffen und sind durch den Park der Zeiten zurück an
den Eckenhof gelaufen.

Von Lena-Marie und Sarah Schmidt

Donnerstag, 11.05.2017
Der Tag beginnt mit dem Frühstück. Später haben wir angefangen zu spielen, wir haben
Frisbee gespielt, das größte Highlight war Kistenstapeln. Beim „Giantswing“ wird man wie
bei einer Schaukel hochgezogen und oben dann ausgehängt. Später haben wir Fußball
gespielt. Danach sind wir in unsere Häuser gegangen und haben unsere Sachen
zusammengepackt und das Haus geputzt. Danach sind wir ins Bett gegangen.

Von Julian Und Luan

Freitag, 12.05.2017
Um 6 Uhr mussten wir aufstehen, dann haben wir unser Zimmer aufgeräumt und sind dann
pünktlich um 7 Uhr zum Frühstücken gegangen. Danach hat eine Gruppe von Lernpartnern unsere
Bettwäsche mitgenommen und die Müllsäcke entsorgt. Ungefähr eine Stunde später war dann
Abschlusskontrolle und die Ferienhäuser und Zimmer wurden von der Heimleitung gecheckt.
Anschließend sind wir zur Bushaltestelle gelaufen, um mit dem Bus zum Bahnhof zu kommen. Wir
mussten zwei Mal umsteigen, bis wir endlich um 12:30 Uhr in Erzingen angekommen sind.

Von Anna und Robin

