
Berichte zu den Erlebnissen der Klassenfahrten – Mai 22

Ritter in Ausbildung: Die erste gemeinsame Klassenfahrt feierte 

unsere 7b in der Epscheider Mühle in Breckerfeld. Hier lernten wir den 

Alltag und die Aufgaben von Pagen, Knechten und Rittern kennen. 

Themen, mit denen wir uns beschäftigten, waren u.a. gutes Benehmen, 

Wissen über die damalige Zeit und sogar der Minnesang. Wir haben viel 

mitgenommen, auch wenn es uns doch etwas unangenehm war, Frau 

Mentzen ein Ständchen zu bringen. Auch haben wir Übungen gemacht, die 

unseren Zusammenhalt als Klasse verbessert haben. Doch nicht nur das, 

wir haben uns besser kennengelernt und Dinge übereinander erfahren, die 

wir vorher nicht wussten. Dass wir eine tolle Sängerin in der Klasse haben, 

mehrere Kinder, die auch auf einem ungestimmten Klavier tolle Konzerte 

spielen können oder auch, dass Lehrer Jogginghosen besitzen. Unser 

Highlight war der Tag mit Schwertkampf, echten Kettenhemden und dem 

Bogenschießen. Manche von uns haben sich sogar getraut, im Kettenhemd 

einen kleinen Schwertkampf gegeneinander zu führen. Manch einer hat 

sogar mit einer Lupe und viel Geduld bewiesen, dass auch damit ein Feuer 

gemacht werden kann. Am Ende hatte jeder ein kleines Feuer entfacht, 

welche zu einem großen Feuer zusammengeführt wurden. Schließlich 

nutzten wir die Feuerstellen, um Würstchen zu grillen. Jeder Tag sorgte für 

Abwechslung, Spaß, sportliche Betätigung und eine Wissenserweiterung. 

Am Freitag fuhren 27 glückliche, aber auch müde Kinder zurück nach 

Wuppertal, um dort von ihren Erlebnissen, Herausforderungen und 

lustigen Momenten erzählen zu können. “Klassenfahrt? Gerne wieder!“, so 

ist sich die 7b einig. 



Der Segeltörn mit der 7a und Frau Aden und Frau Kurtal war ein rundum 

gelungener Trip in die Niederlande. Auf der 36-Meter-langen Ketsch-

getakelten 'Actief' lernten die Schüler*innen alles rund um das Thema 

Segeln. In Schülerteams wurden gesunde Mahlzeiten zubereitet und in der 

Bordküche gekocht. Komfortable Betten und ein gemütlicher Salon hatten 

Hotelstandard für alle. Die insgesamt vier Segel konnten nur gemeinsam 

gesetzt werden und so lernten die Schüler*innen schnell, mit welchen 

Handgriffen und Knoten auf die Winde im Ijsselmeer und im Wattenmeer 

reagiert wird. Auf der Fahrt zur Insel Terschelling ging es langsam voran, 

weil Wind und Strömung von vorn kamen, die Reise nach Harlingen 

konnten wir bei Windstärke 4 und 7,4 Knoten bei vollem Tuch segeln. 

Auch das Strand- und Inselleben konnte ausgiebig erforscht werden. Es 

war ein einmalige beglückendes Erlebnis für alle Kinder.

Klassenfahrt nach Elburg – Sportklasse 5a Am 29.04.2022 war es 

endlich so weit: Die Sportklasse 5a der Friedrich-Bayer-Realschule brach 

unter Leitung von Frau Tewes und Herrn Lambertz in das ca. 200km 

entfernte Elburg (Niederlande) auf. Die 30 Schüler*innen erwarteten vier 

Tage voller Spaß und sportlicher Aktivität, die Kajakfahren, Stand-Up-

Paddling, Wasserrugby, Tretbootfahren, Mega-Stand-Up-Paddling, 

Beachvolleyball, Tischtennis u.v.m. umfasste. Untergebracht wurden wir 

in sieben wunderschönen Steinbungalows, dessen halbkreisförmige 

Anordnung beim gemeinsamen Grillabend besonders gut zur Geltung kam.

Dank unserer sechs elterlichen Betreuer*innen wurde nicht nur die 

Selbstverpflegung oft zu kulinarischen Höhepunkten, auch ließen 



Sauberkeit und Ordnung in den Häusern nie zu wünschen übrig (Vielen 

Dank nochmal😊 !).

Nach einem etwas kühlen Start am Freitag spielte das Wetter pünktlich 

zum Grillen am Samstag Abend mit und bescherte uns anschließend noch 

zwei sehr schöne Tage, bevor wir glücklich, zufrieden und sehr müde 😉  

die Heimreise antreten mussten.

Es war ein tolles Erlebnis und wir kommen bestimmt nochmal wieder!!!

Herzlichen Dank für die tollen Berichte! 


