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 Klassenfahrt …                        … nach Duinrell in Holland (10.1B) 
Wir von der Klasse 10.1B waren in Duinrell 

(Holland) in einem Bungalowpark mit  

angeschlossenem Freizeitpark. An 

einem Tag haben wir Amsterdam  

erkundet, an einem weiteren Tag  

hatten wir viel Spaß und Nerven- 

kitzel in dem Vergnügungspark.  

An einem Tag haben wir uns Fahrräder  

geliehen und sind nach Den Haag und Sche- 

veningen gefahren. Wir hatten jede Menge Spaß zusammen in dieser Woche. Wir 

haben viel gekocht, gequatscht und gelacht und wenig geschlafen. (GHI/WYS) 
 

                                                                        … an den Alfsee  (Team 8.2) 

                                                    Für das Team 8.2 ging es an den schönen Alfsee, der nur 

                                                    eine  halbe Stunde Zugfahrt entfernt von Osnabrück liegt.  

                                                        Neben ausreichend Zeit für geselliges Miteinander  

                                                        gingen wir in einem Labyrinth aus Hecken verloren  

                                                      (und fanden uns dann in einer Strohburg wieder), liefen 

                                                    durch das verregnete Osnabrück, paddelten über die  

                                               Hase, klärten mithilfe lustiger Geschicklichkeitsspiele die  

                                        ewige Frage "Wer ist geschickter - Mädchen oder Jungen?", 

grillten gemeinsam und fuhren Wasserski. Letzteres war für viele der absolute     

   Höhepunkt, bei dem mit Applaus nicht gespart wurde. (KEM/HEP/VOS/HAY/OTT) 
 
 

… nach Kroatien  (10.2B) 
Bi Village in Kroatien war das Ziel der 10.2B für  

die Abschlussfahrt. Sonnenschein und medi- 

terranes Flair wurden erwartet und diese Er- 

wartungen wurden voll erfüllt. In kleinen  

Bungalows mit eigener Kochnische stand dem  

täglichen Kulinarischen nichts im Wege. In Pula,  

Rovinj und Porec konnten diverse kroatische Be- 

sonderheiten erforscht werden, ehe die Fahrt mit  

Tanz bei Live Musik am Strand endete. (STO/MOR) 



 
 

… auf dem Plattbodenschiff durch das Ijsselmeer (8.1A) 
Die Klasse 8.1A begab sich auf eine abenteuerliche  

und aufregende Klassenfahrt, denn sie segelte  

auf dem Ijsselmeer, dem Markermeer und  

dem Wattenmeer. Wir lernten beim  

Segeln nicht nur viel über die schönen  

Hafenstädtchen und das Meer, son- 

dern auch über den Teamgeist in der  

Klassengemeinschaft. In Enkhuizen  

lag die „Broedertrouw“ (Baujahr 1882) 

im Hafen mit Kajüten für alle, einer gut  

ausgestatteten Küche und einem Gemein- 

schaftsraum. Durch das Wattenmeer ging es 

unter dem Kommando von Skipper Arno van Aartrijk 

bei günstigem Wind zur Insel Texel, dann nach Hoorn und wieder nach Enkhuizen 

zurück. Es war eine schöne Zeit mit vielen kleinen Abenteuern. Mehr zu dieser Fahrt 

auf der schulischen Website: https://pina-bausch-gesamtschule.info/die-8-1a-auf-

dem-plattbodenschiff-broedertrouw/ (SID/WGE/YUR) 

 
 

                                                                     … nach Walsrode (8.1B)                                                        

                                                                                 Unsere Klassenfahrt ging nach Walsrode  

                                                                                   in das Adventure Camp. Dies ist mitten  

                                                                                    im Wald und es gibt jeden Tag ver- 

                                                                                     schiedene Programmpunkte, zum 

                                                                                     Beispiel Klettern, Survivaltraining oder 

                                                                                   „Archery Tag“, eine Variante des Bogen- 

                                                                               schießens. „Archery Tag“ wird in zwei  

                                                                           Teams gespielt und jeder Spieler aus dem 

                                                                  Team bekommt einen Bogen und Pfeile: Keine  

                                                 Sorge, die Pfeile sind nicht spitz, sondern aus Schaumstoff. 

Diese fünf lustigen und aufregenden Tage haben unsere Klasse noch mehr zusam-

mengebracht, da wir uns viel gegenseitig helfen mussten. Auch wenn es manchmal 

etwas länger gedauert hat, haben wir es am Ende doch immer geschafft. 

Bei der Verpflegung haben wir gelernt, dass es bei Mama am besten schmeckt. 

Diese Klassenfahrt war richtig schön! (von Fabienne und Sarah) (GLO/WÜS) 
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