Klasse 10 in Balderschwang

Am 16.09 ging es für die Klasse 10 mit ihren Klassenlehrern nach Balderschwang.
Eigentlich waren es zwei Klassen, die aber im Abschlussjahr jetzt zu einer Klasse
zusammengelegt wurden. Deshalb galt dieser Ausflug als
Klassenzusammenführungsausflug, dieser diente dazu, dass die Klassen a und b
sich besser kennenlernen konnten und sich der Zusammenhalt verbessert.
Am Montag fuhren wir um 08.30 Uhr in Waldburg los. Unser erstes Ziel war der
Hochgrat in der Nähe von Oberstaufen. Die gesamte Klasse musste vom Fuß des
Berges bis ganz hoch zum Gipfelkreuz wandern. Insgesamt haben wir alle dazu ca. 4
Stunden benötigt, da wir immer mal wieder auf den Rest warten mussten oder auch
mal kleine Pausen eingelegt haben. Den meisten hat es ziemlichen Spaß gemacht,
obwohl es sehr anstrengend war. Als wir nach dem langen Wandern endlich oben
ankamen hatten wir uns erstmal eine Pause verdient, alle aßen und tranken etwas
und genossen die schöne Aussicht. Nach einer ca. einstündigen Pause ging es für
uns weiter in das Restaurant, das sich ebenfalls auf dem Berg befand, dort
wanderten wir nochmal 10 bis 15 Minuten hin, um dort dann zu entspannen.
Nachdem wir eine Weile dort verbracht haben, fuhren wir mit der Gondel wieder
runter vom Berg. Als wir dann im Schullandheim ankamen hatten wir kurz Zeit unser
Gepäck zu verstauen und besprachen dann den Ablauf der nächsten zwei Tage unter anderem erklärten uns die Lehrer auch das wir uns Aufgaben für die Jungs und
die Jungs sich Aufgaben für uns Mädchen ausdenken sollten - und ein paar Regeln,
im Anschluss dazu gab es noch leckeres Abendessen. Sobald die Besprechung und
das Abendessen vorbei waren, hatten wir Freizeit bis um 21.00 Uhr. Es gab
verschiedene Gruppen, ein paar sangen, die anderen spielten Volleyball und ein
paar andere spielten Tischkicker oder unterhielten sich miteinander. Um 21.00
mussten wir alle drinnen sein, mussten aber erst um 22.00 Uhr im Bett sein.
Am nächsten Tag gab es um 8.00 Uhr Frühstück – am Abend zuvor wurden zwei
Schüler ausgesucht, die für das Frühstück verantwortlich waren – und alle standen
pünktlich vor dem Speisesaal. Nach dem Frühstück hatten uns die Lehrer dazu
überredet mit ihnen ein bisschen wandern zu gehen. Also gingen wir ca. zwei
Stunden rund um Balderschwang wandern und konnten ein paar Rätsel, die auf dem
Weg gestellt wurden, lösen. Wir haben den Wanderweg leider nicht mehr ganz

geschafft, da es schon wieder Mittagessen gab. Nach dem Mittagessen fuhren wir zu
der Rodelbahn “Alpsee Coaster“ in Oberstaufen, wir sind mit dem Sessellift hoch und
mit dem Coaster wieder runter. Wir durften alle einmal fahren. Es hat allen riesigen
Spaß gemacht und wir wären alle am liebsten noch ein zweites Mal gefahren.
Nachdem wir dort fertig waren ging es zurück in unser Schullandheim. Es gab für alle
Abendessen und dann eine Stunde Freizeit. Um ca. 19.45 Uhr spielten wir alle
zusammen ein Spiel während die anderen ein Feuer mit Herr Röhm machten. Nach
einer Runde unseres Spiels war das Feuer auch schon an und wir alle saßen dort
zusammen mit unseren Lehrern im Kreis. Wir haben gesungen, getanzt und einfach
nur Spaß gehabt. Es war ein wunderschöner Abend. Am Mittwoch dem nächsten und
letzten Tag gingen wir nach dem Frühstück in die Stadt nach Oberstaufen, um dort
noch etwas zu shoppen. Ein paar haben nur geschaut andere auch eingekauft und
manche aßen noch ein Eis. Die Lehrer fuhren uns im Anschluss alle nachhause. Uns
allen hat der Ausflug sehr viel Spaß gemacht und er hat auf jeden Fall seinen Zweck
erfüllt.
Ayla Bell

