
Am 29.08.2022 trafen wir uns um 10 Uhr an der Fähre in Bensersiel. 
Dort startete für viele der Schülerinnen und Schüler die erste Klassenfahrt.

Ziel              Langeoog

KLASSENFAHRT LANGEOOG

6.4

Tag 1: AnreiseAm Hafen angekommen, wurden alle
Gepäckstücke mit Namen versehen und

dann mit tatkräftiger Unterstützung von
Herrn Arndt und Jannek (ehm. Bufdi) im

Gepäckwagen verstaut. Nach einer ruhigen
Überfahrt ging es erst mit der Bahn und

dann zu Fuß in die Jugendherberge. 
Alle Zimmer wurden bezogen und eine

kleine Stadterkundung war nun möglich. 

Tag 2: Stadtralley und

Kutterfahrt

Am nächsten Morgen lernten die Kinder die Insel

etwas näher kennen und beantworteten Fragen bei

einer Inselrallye.

 Für die Kutterfahrt nahmen wir einen längeren

Fußmarsch auf uns und kamen um 13 Uhr am

Schiff an. 

Während der Fahrt wurde ein Netz ausgeworfen,

welches durch die Schülerinnen und Schüler dann

wieder eingeholt wurde. Im Anschluss wurde genau

erforscht, welche Lebewesen sich darin alle

befinden. 

Nach dem Abendessen haben wir gemeinsam den

Sonnenuntergang am Strand beobachtet.

 



Tag 3: Minigolf und SpielzeitDer Dritte morgen startete mit einer Wandung
zum Pirolertal. Die unberührte Natur war ein

sehr schöner Aussichtspunkt. 
Gut gestärkt ging es zum Minigolf, natürlich zu

Fuß. Der Weg entsprach der Hälfte unserer
gestrigen Wanderung zum Hafen.

Mit viel Konzentration und Geschick haben alle
die 18 Löcher die Minigolfanlage gespielt. 

Auf dem Rückweg machten wir halt an einem
Spielplatz, dort wurde getestet, wie das

Gleichgewicht einer Wippe funktioniert und wie
schnell man sich mit dem "Karussel" wohldrehen kann. 

Tag 4: Wattwanderung

Nach dem Frühstück ging es gestärkt ins

Naturschutzgebiet der Insel, von dort aus

begann die Wattwanderung. Nach kurzer

Einführung durch den Wattführer, ging es

dann los. Dieses Erlebnis nahmen die Schüler

sehr unterschiedlich auf. Einige empfanden

es eher als "matschig und eklig" und andere

ließen sich voll und ganz darauf ein und

steckten bis zur Hälfte im Schlick. 

Nach dem Rückweg musste das Watt

abgeschrubbt werden. 

Dann ging es bereits ans Kofferpacken, aber

auch ein bisschen Freizeit war noch möglich. Tag 5: AbreiseDa die Koffer durch den Gepäckdienst zur Fähre
gebracht wurden, mussten diese schon vor dem

Frühstück, um 7:30 draußen stehen. 
Nach dem Frühstück liefen wir auch schon los zur
Bahn, welche uns zur Fähre. brachte. Da gerade

ablaufendes Wasser war und der Wasserstand
sehr niedrig, verzögerte sich unsere Rückfahrt etwas.
Wir warteten Mitten im Watt auf das Wasser und

darauf, dass wir die Fahrt fortsetzen konnten.
Insgesamt hat sich die Fahrzeit zwar verdoppelt,

aber das Wetter und die Aussicht ließen die Zeit
nicht all zu lang werden. 

Wieder in Bensersiel angekommen, ging alles ganz
schnell und die Schülerinnen und Schüler wurden
freudig von den wartenden Eltern empfangen. 


