
Kursfahrt nach Lübeck Herbst 2021

Im Rahmen einer Kursfahrt erkundete Frau Krause mit uns (13
Schülern ihres Mathe LKs der 12. Klasse) in der Woche vom 27.
September 2021 (Montag) bis zum 1. Oktober 2021 (Freitag)
die Lübecker Altstadt.

Nach einer fünfstündigen Anfahrt mit der Bahn (definitiv nicht
die schnellste Verbindung) und anschließenden Einrichtens in
unserer Unterkunft, einer Jugendherberge im Herzen der
Altstadt, wurde auch bereits der erste Tag genutzt, um das
stattliche Lübecker Rathaus zu besichtigen und dem Vortrag
zweier Schüler über die Geschichte Lübecks zu lauschen.
In den nächsten Tagen hörten wir noch viele weitere
interessante Schülerpräsentationen zu den von uns
besichtigten Sehenswürdigkeiten.
Nach ein wenig Freizeit trafen sich dann alle um 19 Uhr zum
Burgeressen bei Peter Pane.

Den ersten vollen Tag in Lübeck begannen wir, wie alle
folgenden Tage auch, mit einem kräftigenden Frühstück um
8:30 Uhr in der Jugendherberge. Es folgten eine umfangreiche
Stadtrallye mit anschließendem Quiz (Hauptgewinn war
natürlich Lübecker Marzipan), eine kleine Essenspause, die
Besichtigung der Marienkirche, die Besteigung des Turms der St.
Petri Kirche, eine entspannende Kanalrundfahrt inklusive recht
amüsantem Kapitän und zum Abschluss ein Abendessen beim
Italiener.

Selbstverständlich hielt Frau Krause auch am Mittwoch das
kulturelle Angebot hoch, und so starteten wir den lehrreichen
Tag mit einer Besichtigung des Lübecker Doms. Nachfolgend
besuchten wir das Drägerhaus sowie das Willy-Brandt-Haus.



Im Anschluss an ein wenig freies Schaffen, fanden sich um 19
Uhr wieder alle in der „Blechtrommel“ zu einem polnischen
Abendessen ein.

Den Donnerstag nutzen wir für eine Fahrt nach Travemünde.
Wir besichtigten das berühmte Schiff „Passat“, welches einst zu
den schnellsten Großseglern der Welt gehörte und nun zu
Ausstellungszwecken im Travemünder Hafen liegt. Nach einem
windigen Strandspaziergang ging es dann zurück nach Lübeck,
wo wir uns zur Feier des letzten Tages im Kino die Premiere des
neuen James Bond Films anschauten. Wir beendeten den
langen Tag mit einem schönen gemeinsamen Burgeressen.

Am nächsten Tag machten wir uns auch schon wieder auf den
Weg nach Berlin - und so war dieser geprägt von vielen
Stunden des Sitzens und der Ruhe, jedoch teilweise auch von
ausgelassenen Gesprächen mit sehr kommunikativen
Fahrgästen.

Insgesamt war unsere Kursfahrt nach Lübeck zwar äußerst
durchgetaktet und ist ihrer Bestimmung als außerschulische
Lehrveranstaltung vollends gerecht geworden, jedoch war sie
auch begleitet von großem Vertrauen Frau Krauses in ihre
Schüler und - daraus folgend - einer hübschen Portion
selbstverantwortlicher Zeitgestaltung. So wurde die Fahrt von
allen als sehr angenehm und schön empfunden und war
definitiv eine willkommene Abwechslung zum Schulalltag!


