Abschlussfahrt der achten und neunten Klasse der Mittelschule Wenzenbach
Eine tolle Woche, von Dienstag bis Samstag verbrachten zwei Klassen der Mittelschule in
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin.
Nach den anstrengenden Quali Prüfungstagen hatte sich die neunte Klasse von Rektorin Silke
Glöckner schon sehr auf die Abschlussfahrt gefreut. Aber auch die achte Klasse von Klassenleiterin
Eva Edelmann war mit von der Partie. Mit dabei waren auch Dr. Christian Glöckner (Ehemann von
Frau Glöckner), der als Arzt immer eine willkommene Begleitung ist und Herr Ingo Graf (Referendar
an der Mittelschule). Da sich die Kosten für solche Schulfahrten immer sehr verringern je mehr
Teilnehmer mitfahren, entschied man sich dafür, mit den Schülerinnen und Schülern beider Klassen
zu fahren, obwohl die achte Klasse erst im kommenden Schuljahr eine Abschlussklasse ist.
Dies wurde ein voller Erfolg. Die beiden Klassen verstanden sich toll
und so war die doch recht lange Busfahrt zur Mecklenburgischen
Seenplatte sehr entspannt. Angekommen am Resort bezogen die
Schülergruppen gleich ihre gemütlichen und toll ausgestatteten
Schilfdachhäuser. Nach einer gemeinsamen Einkaufstour hatten sich
schließlich alle Häuser mit Lebensmitteln versorgt und es wurde
gekocht, gegrillt und genascht.

Bereits am nächsten Morgen begann das Ausflugsprogramm mit einer Fahrt zur Ostseehalbinsel
Fischland-Darß-Zingst, wo die Schüler begeistert am Strand herumtollten. Weiter ging es dann nach
Warnemünde. Dort konnte man sich an den zahlreichen Verkaufsbooten mit frischen Fischbrötchen
und Getränken versorgen, bevor man sich aufmachte den Ort zu erkunden.
Am darauffolgenden Tag ging es in das Städtchen Waren, wo man bei einer Schifffahrt auf der Müritz
den größten See Deutschlands bestaunen konnte. Zurück im Resort vergnügten sich einige
Schülerinnen und Schüler im hauseigenen Spaßbad und den verschiedenen Rutschen. Abgerundet
wurde der Tag mit einem gemeinsamen Grillen (die Lehrer spendierten Würstchen) und einem Buffet
bei dem sich alle Schüler-Häuser mit je einem Gericht beteiligten.
Der Besuch im Van der Valk Resort war bereits am nächsten
Morgen beendet, nicht aber unsere Reise, denn jetzt ging es
weiter nach Berlin. Bereits gegen Mittag hatten wir einen Termin
mit dem Bundestagsabgeordneten Peter Aumer (aus Ramspau).
Herr Aumer nahm sich viel Zeit um sich mit den Jungen und
Mädchen zu unterhalten und beantwortete geduldig zahlreiche
Schülerfragen. Im Anschluss an das spannende Treffen mit Herrn
Aumer stand eine Führung durch den Bundestag auf dem
Programm. Natürlich waren wir auch ganz oben – auf der tollen
Kuppel.

Aber die Zeit drängte bereits, denn wir mussten im Hotel einchecken. Schließlich stand am Abend
noch die Blue Man Group im Theater auf dem Potsdamer Platz auf dem Programm. Danach vielen
alle erschöpft aber begeistert in ihre Betten.
Am nächsten Morgen waren die Schülerinnen und Schüler jedoch schon wieder früh auf den Beinen,
denn nun war die Zeit zum shoppen. Selbstständig durften sie durch die Geschäfte ziehen und die
Zeit in Berlin genießen. Aber nur bis 12.15 Uhr, denn da mussten alle mit ihrem Gepäck am Bus
stehen, denn es ging auf zum letzten Programmpunkt unserer Reise, der etwa zweistündigen
Stadtrundfahrt, die uns noch einmal einen Überblick über viele Sehenswürdigkeiten der Stadt und
ihre geschichtlichen Hintergründe gab.

Schließlich mussten wir schweren Herzens den Heimweg antreten um am Samstag gegen 21.30 Uhr
wieder in Wenzenbach zu sein. Lehrer und Schüler waren begeistert von der Reise und es soll
unbedingt erwähnt werden, dass die Jugendlichen tolle Vertreter unserer Schule sind, die sich zu
benehmen wissen und immer zuverlässig und pünktlich waren. Die Fahrt hat allen großen Spaß
gemacht!

