Am Donnerstag, den 12.05.2022 kamen die Klassen 6a und 6d des Konrad-AdenauerGymnasiums Westerburg um 7:50 Uhr in den jeweiligen Klassenräumen zusammen. Nach
ein paar organisatorischen Themen trafen die Schüler/innen am Busparkplatz
aufeinander, um die Koffer zu verstauen und nach langer Vorbereitung endlich
loszufahren. Nach einer ca. einstündigen Busfahrt erreichten die Klassen mit den
Begleitpersonen (Herr Schilling, Frau Goldhorn, Frau Pauly-Marz und Herr Baran)
glücklich in der Jugendherberge Leutesdorf ihr Ziel.
Wir durften drei Stunden das große Gelände erkunden.
Anschließend fand die Verteilung der Lunchpakete
statt.
Kurz danach liefen alle zum Anlegeplatz der Fähre nach
Andernach und am besagten Ort zum Geysirzentrum,
dem Museum. Hier gab es viele Experimente und
spannende Vorträge, z.B. über das dortige Rheingestein
und den Hochdruck des Geysirs. Anschließend, nach
dem etwa dreistündigen Aufenthalt im Zentrum,
durften die Kinder sich in kleinen Grüppchen
zusammenfinden und 1 ½ Stunden in der Altstadt
bummeln.

Um 17:30 Uhr startete die Fähre den
Weg zur Insel Namedyer Werth, wo
der größte Kaltwassergeysir der Welt
schon auf uns wartete. Alle verharrten
gespannt und mit gezückten Kameras.

Als der Geysir sich doch noch dazu entschied,
auszubrechen,
fasziniert.

waren

alle

begeistert

und

Die 60 Meter hohe Fontäne machte die
Zuschauer nass.

Im Anschluss begab sich die Gruppe wieder per Fähre nach Leutesdorf. In der
Jugendherberge angekommen, gab es die Zimmerkarten und die Zimmer wurden
bezogen.
Nach

dem

Abendessen

durfte

jeder

machen, was ihm/ihr gefiel, z.B. Fußball
spielen,
sich
an
Wasserschlachten
beteiligen oder auf der großen Wiese
picknicken.

Gegen 22:00 Uhr begab sich jeder in sein
Zimmer oder in das eines anderen.
Die Smartphones wurden von den Lehrern
eingesammelt und die „Nachtruhe“ begann.
Da die Klassenfahrt nur eine Nacht
beinhaltete, musste diese eben auch vollständig genutzt werden.
Besonders abends hatte man nochmal mehr über die anderen aus der Klasse
herausfinden können. Ich glaube, das hat unsere Klassengemeinschaft sehr gestärkt und
manche Konflikte aufgelöst. Somit hatten wir eine friedliche Klassenfahrt und
meisterten auch am nächsten Morgen die anstehende Dorfrallye mit unserer und der
Parallelklasse.
Es war auf jeden Fall sehr spannend, auch die
Lehrer nochmal “neu“ kennen zu lernen. Man hat
die Lehrer von einer ganz anderen Seite gesehen.
Egal ob beim Stadtrundgang, beim Geysir oder in
der wunderschönen Jugendherberge, viele hatten
richtig viel Spaß dabei, auch wenn es die ein oder
anderen Unfälle und kleinere Streitigkeiten gab,
hat es nie wirklich unlösbare Probleme gegeben.
Und hiermit wollen wir uns nochmal ganz herzlich
bei den Lehrern Frau Goldhorn, Herrn Schilling,
Frau Pauly-Marz und Herrn Baran bedanken, für
diese wunderschöne, unvergessliche Klassenfahrt. Vielen Dank!
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