Die Klasse 7c fuhr vom 16.-18.10.2017 auf Klassenfahrt nach Oberelsbach
in das Rhoeniversum. Unsere Deutschlehrerin Frau Mittelsdorf und unsere
Mathelehrerin Frau Gilbert waren auch dabei.
Am ersten Tag trafen wir uns morgens mit unseren Koffern und Taschen an
der Schule. Als dann auch der Bus da war, konnten wir unser Gepäck verstauen und losfahren. Nach ca. 45 Minuten Fahrt kamen wir an unserem
Ziel, dem Rhoeniversum in Oberelsbach an. An der Rezeption bekamen wir
die Schlüssel für unsere Räume, sodass wir einchecken konnten. Nachdem wir all unser Gepäck verstauten, hatten wir Zeit um uns umzusehen.
Wir entdeckten ein Tischkicker, die Turnhalle, ein Tischtennisraum und
vieles mehr. Danach kontrollierten unsere Lehrer ob wir unsere Betten ordentlich bezogen haben und ob der Raum in Ordnung war. Nachdem alle
Räume kontrolliert wurden kamen wir zu unserem ersten Projekt, „Mut und
Team“. Hier mussten wir viele kleine Spiele machen, bei einem gab es ein
Seil, wo wir uns alle verteilen mussten und dann das Haus vom Nikolaus
legen mussten. Danach hatten wir Freizeit und konnten durch den Ort gehen oder irgendetwas anderes machen. Nach dem Abendbrot machten wir
noch eine Nachtwanderung rund um Oberelsbach. Am zweiten Tag teilten
wir uns in 2 Gruppen auf, die eine Gruppe hatte Freizeit und konnte in die
Turnhalle gehen, die 2. Gruppe machte das Projekt „Brot und Butter“. Dort
erklärte uns eine Frau viel über Getreide und stellte mit uns Brot und Butter her. Am Nachmittag erwartete uns das dritte und letzte Projekt, „Basalt
und Unterwelt“ wo wir in einem Naturschutzgebiet wanderten. Auf unserem Weg begleitete uns ein Projektleiter. Auf unserer Wanderung sahen wir
Basaltprismen und gingen in eine Höhle namens „Teufelskeller“. Am Abend
durften wir unser selbstgebackenes Brot mit unserer selbstgemachten
Butter probieren. Am dritten und damit letztem Tag packten wir nur noch
unsere Koffer, führten mit unserem Projektleiter ein Abschlussgespräch,
wie es uns gefallen hat und fuhren dann wieder zur Schule und von dort
aus nach Hause.
Mir hat die Klassenfahrt sehr gut gefallen und ich würde es jeder Zeit wieder machen, denn es hat sehr viel Spaß gemacht und war mal was anderes
im Gegensatz zu dem normalen Schulalltag. Ich kann Oberelsbach als Ziel
für eine Klassenfahrt jedem weiterempfehlen. Wir, die Klasse 7c aus Geisa, sind durch diese Klassenfahrt enger zusammengewachsen und ein
noch besseres Team geworden.
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