20.07.2016 Exkursionstag
Mittwoch - wunderschönes Wetter - ereignisreicher Tag. Ob Zoo, Universität, Sternwarte,
BIZ, Lama- oder Schlauchboottour - für alle Klassen war dies ein ganz besonderer Tag mit
vielen neuen Eindrücken und Erfahrungen. Hier einige Fotos der Klasse 7a:

Exkursion zur Sternwarte, Bundespolizei und zum
Berufsinformationszentrum

Am 20.07.2016 besuchten die neunten Klassen die Sternwarte, die Bundespolizei und das
Berufsinformationszentrum in Rostock. Unsere Exkursion startete, indem wir in drei Gruppen
eingeteilt wurden und nacheinander die verschiedenen Aktrationen besuchten.
Bei der Bundespolizei durften wir alle am eigenen Leib spüren, wie schwer eine
Polizeiausrüstung ist und was es bedeutet Polizist zu sein. In der Sternwarte fühlten wir uns,
wie in einer anderen Welt. Überall funkelten Sterne um uns herum. Es war ein wunderschönes
Ambiente.
Ob wir nun Astronaut, Polizist oder doch was ganz anderes werden wollen, prüften wir im
Berufsinformationszentrum. Dort führten wir einige Tests durch und bekamen dann
Informationen über unsere Stärken und Schwächen.
Obwohl der Tag der sehr anstrengend war, hat es uns allen viel Spaß gemacht und wir
empfehlen allen anderen Klassen auch einen Ausflug dort hin.
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Klassenfahrt der Klasse 9a und 9b nach Dresden
In der Zeit vom 04.04. bis 08.04.2016 konnten unsere beiden Klassen eine schöne
Klassenfahrt mit vielen neuen Eindrücken erleben.
Am Montag starteten wir mit dem Bus in Richtung Dresden. Allerdings ging die Fahrt nicht
auf direktem Weg zum Ziel Dresden, sondern wir machten einen kleinen Umweg nach
Bautzen. Dort konnten wir die Gedenkstätte Bautzen II durch eine Führung kennenlernen. Sie
erinnert an die politischen Gefangenen der DDR, die Opfer des sowjetischen Speziallagers
und an die zu Unrecht Inhaftierten im nationalsozialistischen Strafvollzug. Nach den
bewegenden Eindrücken ging es nach Dresden ins Hotel.
In den zweiten Tag starteten wir mit herrlichem Wetter. Unser erstes Ziel war der
Theaterplatz. Von dort aus ging es durch die Altstadt von Dresden. Wir konnten die
Semperoper, das König-Johann-Denkmal, die Hofkirche, das Residenzschloss und den
Zwinger vom Platz aus bestaunen. Die Besichtigung des Zwingers war dahin gehend auch
sehr interessant, weil unsere Stadtführerin historische Aufnahmen zeigte, die verdeutlichten,
wie die Gebäude nach der Bombennacht vom 13.02.1945 ausgesehen haben. Vom
Residenzschloss aus ging es über den Stallhof, am Fürstenzug vorbei zum Schlossplatz mit
dem Friedrich-August-Denkmal. Danach konnten wir von den Brühlschen Terrassen aus an
der Augustusbrücke den Hochwasserstand erkennen. Das Ende der Führung war dann an der
Frauenkirche.
Danach konnten wir die Festung Dresden besichtigen. Anschließend ging die Fahrt zum
Panometer. Die Ausstellung war für alle sehr beeindruckend.
Der dritte Tag wurde deutlich anstrengender. Mit dem Bus ging es zur Festung Königstein.
Der Fußweg zur Festung war schon ein kleiner Vorgeschmack darauf, was uns am
Nachmittag erwartete, denn da ging es zur Basteibrücke hoch. Durch die Schwedenlöcher
wanderten wir zurück nach Rathen am Amselwasserfall und am Amselsee vorbei.
Donnerstag besuchten wir noch das Historische Grüne Gewölbe und das Hygienemuseum.
Den Abschluss bildete am Abend der Besuch des tjg (theater junge generation) und sahen das
Theaterstück "Am kürzeren Ende der Sonnenallee".
Am Freitag ging es dann wieder Richtung Heimat. Insgesamt war es eine schöne Woche, in
der wir viel erleben und entdecken durften sowie viel Neues erfahren haben.
Hier noch einige Bilder:

Klassenfahrt nach Weimar
Am 04. 04. 2016 begann unsere langersehnte Klassenfahrt nach Weimar. Nach langer, jedoch
lustiger Zugfahrt kamen wir am Nachmittag in Weimar an.
Alle waren überwältigt von dem schönen Ambiente Weimars. Innerhalb der Woche
erkundeten wir die Spuren Goethes und Schillers, besuchten die Anna Amalia Bibliothek und
machten Fotos an der Statue von Shakespeare. Es war eine sehr schöne Klassenfahrt. Unsere
Klasse würde jeder literaturinteressierten Klasse eine Fahrt in das wunderschöne Weimar
empfehlen.

Skilager - Sport und Spaß garantiert!
Vom 19.02. bis 28.02.2016 fand das diesjährige Skilager statt.
Hie einige Eindrücke von dieser Woche:

