Bericht über die gemeinsame Klassenfahrt der Klassen 3b und 3d

Vom 06.06.2018 bis zum 08.06.2018 waren die Klassen 3b und 3d auf Klassenfahrt
in Elkhausen/Katzwinkel. Ziel war das naturnahe Familienferien- und Tagungshaus
„Arche Noah Marienberge“.
Nach einer kurvenreichen Busfahrt in den tiefen Westerwald kannte die Vorfreude
keine Grenzen mehr. Endlich – angekommen!

Zu den ersten Aufgaben gehörten natürlich Zimmer belegen, Betten beziehen und
Koffer auspacken. Getreu dem Motto „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ startete
die gemeinsame Zeit nun erst so richtig. Bei herrlichem Wetter erkundeten alle die
Jugendherberge und das gesamte Gelände.
Kurz darauf stand schon der erste Programmpunkt an – Mittagessen.
Gut gestärkt und voller guter Laune durften die Kinder den Nachmittag nach ihren
Wünschen gestalten. Fußball spielen, Gesellschaftsspiele, Tiere füttern und Vieles
mehr. Alle hatten Spaß und genossen die Zeit abseits der Schule.
Der erste Tag der Klassenfahrt wurde mit einem gemeinsamen Grillabend am
Lagerfeuer abgeschlossen. Die Jugendherberge versorgte uns blendend mit
Würstchen, Brötchen und Salaten. Das Feuer brannte, die Würstchen waren fertig,
die hungrigen Bäuche gesättigt und alle zufrieden.
Zu guter Letzt stand dann die erste Nacht in fremder Umgebung statt. Alle Kinder
meisterten diese
Herausforderung prima,
sodass wir am
nächsten Tag mit guter Laune
starteten.

Nach einem leckeren Frühstück nahmen beide Klassen an einer Stallführung teil.
Das Gehege der Hirsche durfte betreten werden, die Tiere wurden aus der Hand
gefüttert, das Huhn pickte Körner vom Kopf der Kinder, Ziegen wurden gefüttert und
revanchierten sich mit einer Rückenmassage bei den Kindern und auch die beiden
Ponys und der Esel Pedro durften nicht fehlen. Nach diesem Ereignis hatten die
Kinder viel zu berichten und erinnern sich auch jetzt noch gerne an Pedro und Jacky
und Paul, die beiden Ponys.

Im Anschluss an das Mittagessen war die Vorfreude groß, denn die beide im Vorfeld
gewählten Freizeitprogrammpunkte standen an. Wildes Schlaraffenland
(Kräutersuche) und die Piratenschatzsuche.
Alle Kinder versammelten sich freudig und waren bereit für die großen
Herausforderungen. Leider machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung
und die beiden Programmpunkte konnten nicht ausgeführt werden. Donner, Blitz,
Platzregen – so hatten wir uns das sicherlich nicht vorgestellt.
Auch, wenn es im ersten Moment, der guten Laune einen kleinen Dämpfer verpasst
hatte, ließen wir uns nicht unterkriegen und überbrückten das Regenwetter mit
Gesellschaftsspielen.
Endlich hatte der Regen aufgehört und die Kinder waren wetterfest gekleidet. Alle
freuten sich darauf, die Tiere endlich nochmal besuchen zu können, Fußball zu
spielen und die gemeinsame Zeit im Freien genießen zu können.
Der letzte Abend stand an und die Klassen bereiteten schon ihre Abfahrt am
nächsten Morgen vor.
Koffer wurden gepackt, die letzten Vorräte vernascht und so schliefen alle mit den
schönen Momenten des Tages im Gepäck ein.
Wie schnell die Zeit vergeht…das dachten sich alle am Freitagmorgen. Die letzten
Maßnahmen wurden getroffen, die Betten abgezogen, die Koffer vollständig
gepackt, die Zimmer gereinigt und nach dem gemeinsamen Frühstück wartete auch
schon der Bus auf uns.
Die letzten Kräfte wurden mobilisiert und somit wurde der Bus zu einem Partybus.

Traurig über die vergangene Zeit, müde, aber letztendlich glücklich, lagen alle
Kinder ihren Eltern nach der Ankunft in der Joseph-Kehrein-Schule Montabaur
wieder in den Armen.

Wir möchten uns bei allen Kindern für diese wunderschöne Klassenfahrt
bedanken!!! Ihr ward toll!!!
Ein besonderes DANKE auch an Herrn Kuhl, der uns auf diese Klassenfahrt
begleitet und eine große Hilfe war!

Karina Zöller und Ann-Kathrin Zügner

