Natur erkunden und Gemeinschaft erleben - Borkum 2019

Wie in den Jahren zuvor war die Jahrgangsstufenfahrt der 8. Klassen nach Borkum auch 2019 wieder
ein ganz besonderes Erlebnis für alle Beteiligten. Nach einer störungsfreien Anreise konnten die 105
Schülerinnen und Schüler zuerst in Ruhe ihre Zimmer in Haus 7 einrichten und ihre Betten beziehen.
Am Nachmittag machten dann alle Klassen auf den gerade erst
ausgeliehenen Rädern einen ersten gemeinsamen Ausflug nach
Borkum Stadt, um dort u.a. den Strand zu erkunden,
Mitbringsel zu kaufen oder ein Eis zu essen.

Das gebuchte Programm, das die einzelnen Klassen in den kommenden Tagen erwartete, war bis auf
die unterschiedlichen Zeiten jeweils gleich. So ging es für alle zusammen mit dem legendären
Naturführer Albertus Akkermann sowohl mitten ins Watt als auch in die angrenzenden Salzwiesen.
Hier konnten dann nicht nur tierische
Wattbewohner
genauer
kennengelernt,
sondern auch die dort unter extremen
Bedingungen lebenden Pflanzen bestaunt
werden. Dabei gab es immer wieder die
Gelegenheit, einerseits mit ausgewählten
Muscheln,
Würmern
oder
essbaren
Pflanzenteilen, aber auch mit dem kalten
Meerwasser oder dem tiefschwarzen Schlick in
intensiveren Kontakt zu kommen.

Nach den Wattwanderungen konnten dann die vorsichtig in Wattwasser und -schlamm
eingebetteten Lebewesen wie Wattwürmer, Seepocken, Wattschnecken, Strandkrabben,
Miesmuscheln, Herzmuscheln, …. unter den von der Schule mitgebrachten Binokularen 20- bis 40fach vergrößert betrachtet werden – eine tolle Erfahrung, nicht nur für die faszinierten Schülerinnen

und Schüler, sondern auch die begleitenden Lehrerinnen und Lehrer. Am Ende des Tages wurden alle
von uns untersuchten Organismen natürlich
wieder lebendig zurück ins Watt gebracht und
dort in ihrem natürlichen Lebensraum
ausgesetzt.

Viele spannende Informationen über das Borkumriff und das Leben im und am Watt, aber auch die
Arbeit an Bord eines Feuerschiffs erfuhren alle Schülerinnen und Schüler bei den interessanten
Führungen auf dem Feuerschiff Borkumriff, bei dem sie auch Zutritt zu den verschiedenen Kajüten
und Decks des Museumsschiffes erhielten.

Ein besonderes Highlight war aber natürlich bei allen Klassen der Besuch des Gezeitenlandes. Jede
Klasse hatte nämlich nicht nur die Möglichkeit in der Innen- und Außenanlage des Schwimmbades
ausgiebig zu schwimmen, zu rutschen oder sich im Whirlpool auszuruhen, sondern auch die beiden
Hälften des Flowriders eine ganze Stunde lang für sich allein zu nutzen. Diese 60 Minuten wurden
dann natürlich bis zur letzten Sekunde immer ganz intensiv ausgekostet, um sich auf den Surfboards
in der künstlichen Welle auszuprobieren und auszutoben.

Weitere tolle Aktivitäten waren auch in diesem Jahr
wieder der Discobesuch in der Jugendherberge,
Fahrradtouren zu verschiedenen Stränden oder in das
Städtchen, eine Leuchtturmbesteigung, …. Außerdem
gab es neben diesen festen Programmpunkten
zwischendurch auch immer noch ausreichend Zeit für
ein gemütliches Beisammensein auf den Zimmern,
Austoben auf dem Spielplatz, Ballspielen auf dem
Außengelände, Spielen im Aufenthaltsraum oder auch
einfach nur ausruhen und Seele baumeln lassen.

Viele Schülerinnen und Schüler engagierten sich in diesem Jahr auf Borkum auch im Sinne des
Umwelt- und Klimaschutzes und sammelten an mehreren Strandabschnitten dort angespülten
oder von Besuchern hinterlassenen Müll ein.

Die Erwartungen an die Borkumfahrt und deren Motto „Natur erkunden und Gemeinschaft
erleben“ wurden also auch im Jahr 2019 wieder voll erfüllt!
B. Godizart

