Klassenfahrt 5b/6a 2014/15
Am 6.Juli 2015 starteten die Klassen 5b und 6a ihre einwöchige

Klassenfahrt in den Bayerischen Wald. Abgerundet von einem feinst

ausgearbeiteten erlebnispädagogischen Programm der Erlebnistage
verbrachten unsere Schülerinnen und Schüler eine erfahrungsreiche
und eindrucksvolle Woche im bayerischen Nationalpark.

Gemeinsame Bewegung und Spiel, z.B. bei Erlebnistouren am Tag und

in der Nacht, bei vielfältigen Seilaktivitäten, z.B. Klettern am
MonkeyTree, Abseilen, Gemeinschaftsdiensten und Projekten regelten

unser Zusammenleben in unserer „Piratenwoche“. Dabei stand immer

die Stärkung von Vertrauen in die eigene und in die Leistung des
Anderen, die Förderung der Empathiefähigkeit und der Gemeinschaft
im Vordergrund.

[...] „Wir ge hen nach draußen, um innen
anzukommen“. Nachfolgende Grundprinzipien
leiten uns in der erlebnispädagogischen
Arbeit: die Natur als bevorzugter Lern- und
Erfahrungsraum, spielerisch und mit allen
Sinnen lernen, Kompetenzorientierung, ein pädagogischer Dreischritt
Erlebnis - Erfahrung - Erkenntnis, von der Aktion zur Reflexion sowie
Freiwilligkeit und Eigenverantwortung.“ [...]

Bei sonniger Anreise an
unserer Unterkunft in
Haidmühle musste der
Schlüssel zum Haus durch
ein abkühlendes Spiel
ergattert werden, das
unseren Schülern/innen
bereits einiges an Kooperationsfähigkeit
abverlangte.

Am Monkey Tree konnten wir
unsere Kletterkünste unter
Beweis stellen. Der Baum
stellte sich als eine der

beliebtesten Aktionen heraus.
Viele von uns hätten nie

gedacht, dass sie es aus

eigener Kraft bis ganz nach
oben schaffen.

Professionell wurde der

Kletterbaum vorbereitet und
anschließend von uns beklettert.

Mit verbundenen Augen
barfuß durch den Wald.

Geführt von einem ,sehenden‘
Mitschüler machten fast alle
von uns diese Erfahrung
zum ersten Mal.

Was uns Mut und Über-

windung kostete, machte uns
im Nachhinein stolz.

Bei strahlendem

Sonnenschein begaben
wir uns auf eine

aufgabenreiche Er-

lebnistour nahe ans

tschechische Grenzgebiet.

Bevor es im Anschluss
selbstgemachten

Eintopf am eigens

entfachten Lagerfeuer
gab, sammelten einige
von uns erste geschmackliche Er-

fahrungen mit bayerischen Waldameisen.

Nach einer
langen

Wanderung
und viel

frischer Luft

schmeckt das
Mittagessen
am besten ..

An wirklich

erlebnis- und

actionreichen

Tagen schaffen

wir es nicht alle,
pünktlich zum
Frühstück zu
kommen.

Der ein oder

andere musste

hier etwas Geduld
aufbringen.

Während unserer Schatzsuche mit Karte und
Kompass durch Tschechien hatten wir die Chance,
eine kleine, willkommene Verschnaufpause auf
einer Aussichts-plattform zu machen.

.. auf Schatzsuche
durch Wald und
Wiesen.

Nachdem wir den
Schatz endlich

gefunden hatten
und unser

Lunchpaket

aufgebraucht war,
steuerten wir
sodann einen
kleinen aber

feinen Supermarkt
an und füllten

unsere „Akkus“
wieder auf.

Vorübergehende

Ratlosigkeit beim Floßbau.
Wie soll man aus vier

Brettern, drei Seilen und

vier Kunststoffbehältern
ein Floß bauen, das einen

Mitschüler über den Teich
trägt?

Zusammen geht das! Mit
viel Geduld und

Durchhaltevermögen

schafften es alle Gruppen,
ein passendes Piratenfloß
zu konstruieren.

Vielen Dank für die spannende und erlebnisreiche Woche.
Wir sehen uns bestimmt einmal wieder!
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