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Unsere Klassenfahrt

Wir waren für eine Woche im 
Oktober in Blossin.  

Während die Jungs alle gemeinsam 
in dem „Langhaus“ übernachtet haben, 
hatten wir Mädchen das Glück, in 
einem richtigen Hotel untergebracht 
worden zu sein. Aber hier haben wir die 
wenigste Zeit verbracht: Es standen 
nämlich jeden Tag drei 
Programmpunkte auf dem Plan. 

Unsere Sportler sind in Blossin 
richtig auf ihre Kosten gekommen, 
denn wir waren auf Inlinern unterwegs, 
klettern und Fußball spielen.

Ein besonderes Erlebnis waren die 
Aktionen, die auf dem See 
stattgefunden haben. Beim Rudern sind 
wir mächtig ins Schwitzen gekommen 
und beim Segeln haben wir erlebt, dass 
wir nur vorwärts kommen, wenn alle 
gemeinsam mit anpacken. 

Abends sind wir auch nicht wirklich 
zur Ruhe gekommen. Es gab ein 
Tischtennisturnier, einen Filmabend 
und eine Abschiedsdisko! Dabei sind 
nach einigen Startschwierigkeiten alle 
richtig abgegangen und für viele Schüler 
war das der Höhepunkt der Reise. 

Die Klassenfahrt war richtig toll 
und wir wünschen uns, dass wir auch im 
nächsten Jahr eine Reise unternehmen. 

Klasse 7a 

Seit einigen Jahren fahren wir mit unseren 7. Klassen, noch 
vor den ersten Herbstferien, nach Blossin, um dort eine 
gemeinsame Kennenlernfahrt zu erleben. Dort, auf dem 
Gelände des Jugendbildungszentrums, verbinden die 
Klassenteams Bildung, Entspannung und Spaß miteinander. 

Das großzügige 11ha große Waldareal direkt am Wolziner 
See ist ideal, um sowohl in der freien Natur, als auch in den 
verschiedensten Sportanlagen Übungen zum Teamtraining 
durchzuführen. Dabei wird die Natur als wertvoller Lern-  und 
Erlebnisraum genutzt: Hier sollen soziale Kompetenzen, wie 
Hilfsbereitschaft, Respekt und Solidarität erlernt werden.  

Die Übungsleiter in Blossin verstehen Erlebnispädagogik 
als moderne bewegungsorientierte Methode und nutzen sie für 
das aktive und bewusste Auslösen von Lern- und 
Erfahrungsprozessen durch unmittelbares Erleben in der 
Gruppe. Der zielgerichtete Wechsel von Interaktionen, 
thematischen Inhalten und Reflexionen spricht kognitive 
Fähigkeiten an, weckt persönliche Potentiale und stärkt junge 
Menschen in ihrem sozialen Miteinander.

Zu den Aktivitäten gehören Kanutouren, ein Floßbau, 
Klettern, Parcour, verschiedene Ballsportarten, ein Vormittag 
auf Inlinern, ein GPS-Spiel und andere Bau- und Spielprojekte. 

Auch am Abend stehen den Schülern unterschiedlichste 
Angebote zur Verfügung: Gute Erfahrungen haben wir hier mit 
dem Lagerfeuer, der 
Disko und dem 
Kinoabend gemacht.

Die Schüler 
wohnen in modernen 
Unterkünften und 
genießen über den 
gesamten Zeitraum 
eine gesunde und 
abwechslungsreiche 
Vollverpflegung. Die 
Anreise erfolgt in moderen Reisebussen. 

Willkommensfahrt nach 
Blossin 


