
Bauersberg

Alle Jahre wieder…..fahren die 8. Klassen des Ier Zweiges in die Rhön nach Bauersberg, um dort Chemie und Biologie – intensiv zu genießen. In

diesem Jahr war’s ein bisschen „frisch“, aber das hat niemanden davon abgehalten im Bach Steinfliegenlarven, etc. zu finden oder das

Fließgewässer nach chemischen Gesichtspunkten zu untersuchen, um die Wasserqualität beurteilen zu können. Im Labor testete man auch

heuer die Möglichkeiten zukünftiger Energieversorgung und löste nebenbei noch so einige „Rätsel der Natur“. Auf den Bergwanderungen mit

Herrn Gunzenheimer konnten alle unter Beweis stellen, dass sie sportlich topfit sind…... und die Klassenkameraden bei der Schneeballschlacht

am Gipfel so richtig einseifen. Natürlich durfte das alljährliche Lagerfeuer nicht fehlen, für das wieder sämtliches Brennholz aus dem

angrenzenden Wäldchen angeschleppt wurde. In diesem Jahr war Feuerholzmachen aber eher Frauensache und die „Männer“ unterstützten die

Knochenarbeit vor allem mit gutgemeinten Tipps. Das Grillen musste an einem Abend stattfinden, an dem es leider regnete. Doch trotz

erheblicher Zweifel seitens der Lehrerinnen setzte sich ein Grüppchen verwegener outdoorerprobter Schüler durch, die es tatsächlich schafften

bei strömendem Regen ihre Würstchen mit einer beachtlichen Glut zu grillen – tropfnass aber sehr zufrieden konnten die gegrillten Würstchen,

die natürlich wesentlich besser schmeckten als die anderen in der Pfanne gebratenen, nun verspeist werden. Beim diesjährigen „Klassenkampf“

gaben alle ihr Letztes - schließlich konnte die 8a knapp die 8b noch übertrumpfen – was auch für die die Klassen betreuenden Lehrer so einige

Konsequenzen hatte (über die wir aber hier den Mantel des Schweigens breiten wollen) 😊 Natürlich hat auch heuer der Schullandheimleiter

Herr Köstler nicht mit Lob gespart – für eine Truppe, die bis dato am schnellsten und besten jemals die Zimmer geräumt hatte und eigentlich die

ganze Woche über die ordentlichsten Zimmer hatte, und so weiter……...

Wir alle miteinander haben eine tolle, chemie-, biologie- und erlebnisreiche Woche verbracht, die uns in bester Erinnerung bleiben wird.

Die Fahrt wird unterstützt vom Förderverein und Elternbeirat der Realschule Hirschaid, sodass die Familien unserer Schüler finanziell entlastet

werden können – Vielen Dank dafür!

Das Bauersberg-Team (Herr Gunzenheimer, Frau Rinck, Frau Hofer, Herr Then, Frau Semmler)
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