Klassenfahrt der achten Klassen nach Borkum
vom 25.09.2017 bis 29.09.2017
Natur erkunden und Gemeinschaft erleben
Am 25.09.2017 war es wieder soweit. Um 4.00 Uhr morgens trafen sich 67 Schülerinnen und
Schüler der Klassen 8a bis 8c und sechs Lehrerinnen und Lehrer auf dem Parkplatz vor dem
Aqua-Sol, um nach Borkum zu starten. Das Gepäck war schnell verstaut und es ging mit guter
Stimmung los.
Die Fähre legte um 10.15 Uhr in Eemshaven ab und wir
kamen nach einem
kurzen Fußmarsch um
11.30 Uhr in der Jugendherberge an. Dort
konnten wir direkt unsere Zimmer in Haus 7
beziehen.
Die folgenden Programmpunkte wurden von allen Klassen durchgeführt und stellten die
Highlights der Klassenfahrt dar:
Besuch des Feuerschiffs Borkumriff
Die Borkumriff ist das letzte noch im Dienst gestandene
Feuerschiff. Es lag als Leuchtturm vor dem Borkumriff.
Neben interessanten Einblicken in die Technik eines
Feuerschiffs und das Leben der Mannschaft an Bord
konnten die Schülerinnen und Schüler eine Ausstellung
zum Naturpark Wattenmeer besichtigen und sich dort
über dessen Vielfalt informieren.
Wattwanderung mit Albertus Ackermann
Ein Höhepunkt dieser Klassenfahrt war die Wattwanderung. Bertus konnte unsere Schülerinnen und Schüler für das Leben im Watt begeistern. Es wurden Herzmuscheln gesammelt
und ein „Muschelrennen“ veranstaltet. Der Wattwurm sorgte für Begeisterung. Besonderen
Reiz hatte das Einsinken im Schlickloch am Ende der Wanderung, das Schülern und Lehrern
viel Freude bereitete.

Nawi-Programm
Herr Nowotzin, der im Februar 2017 in den wohlverdienten
Ruhestand eingetreten ist, ließ es sich nicht nehmen, das
Thomaeum noch einmal nach Borkum zu begleiten. Er arbeitete mit unseren Schülerinnen und Schüler die Erfahrungen, die
bei der Wattwanderung gemacht wurden, nach und vertiefte
das Erlernte.
Fahrradtour zur Inselerkundung
Alle Klassen unternahmen eine Fahrradtour
über die gesamte Insel.
Dabei wurden verschiedene Dünen in sportlicher Hochleistung erklommen und dann der
Ausblick über die Nordsee genossen. Verschiedene Strände wurden erkundet und die Binnenweiden auf denen Yaks grasten.
Surfen auf dem Flowrider im Schwimmbad Gezeitenland
Ein weiterer Höhepunkt dieser Klassenfahrt war
der Besuch des Borkumer Schwimmbades Gezeitenland. Jede Klasse konnte eine Stunde lang auf
dem Flowrider surfen. Zu Beginn war das Surfvergnügen recht kurz, denn es war gar nicht so
einfach, sich auf dem Brett und auf der Welle zu
halten. Aber die Schülerinnen und Schüler hatten die Technik schnell begriffen und dem großen Surfvergnügen stand nichts mehr im Weg.
Wanderung durch die Salzwiesen
Leider musste das Klettern wegen Erkrankung des Klettertrainers ausfallen. Stattdessen führte uns Bertus durch die
Salzwiesen. Diese Wanderung war für die Schülerinnen
und Schülern sehr spannend, da sie viele Pflanzen
(Strandbeifuß, Queller u.a.m.) probieren konnten. Nicht
immer waren diese wohlschmeckend, aber die Schülerinnen und Schüler waren um viele Erfahrungen reicher. Die
vielen spannenden und unterhaltsamen Geschichten von Bertus rundeten diese Wanderung
ab.

Disco
Am Mittwochabend machten sich alle schick für den Discobesuch. Alle Achtklässler der Jugendherberge feierten in der Disco. Es wurde viel getanzt und gelacht. Diejenigen, die nicht
in die Disco gegangen sind, haben den Abend mit Schachspielen, Werwolf-Spielen oder
Fussball (Champions-League) schauen verbracht.
Zwischen diesen Programmpunkten haben unsere Schülerinnen und Schüler die zur Verfügung stehende Freizeit mit endlosem Schaukeln auf den Riesenschaukeln, Bummeln über
den Deich oder Borkum-City, Schachspielen, immer wieder Werwolf spielen genossen oder
haben einfach Seele baumeln lassen.
Insgesamt haben wir alle gemeinsam eine wunderschöne Woche auf Borkum verbracht.
Tschüss Borkum – bis im nächsten Jahr vom 24.09.2018 bis 28.09.2018.
Das Lehrerteam:

Alisa Borisova, Marion Köhler

