
4. – 8. Mai 2015 - B5 in  Münster 

Die Klassenfahrt nach Münster vom 4. – 8. Mai 2015 liegt nun schon einige Zeit zurück, unsere 

Abschlussfahrt, bevor die Wege im Sommer auseinandergehen. Frau Mahrhauser und Herr Weigel 

waren die verantwortlichen Lehrkräfte für diese Fahrt. Insgesamt waren 7 erwachsene Schüler und 6 

Lehrkräfte dabei.  Mobilitas hat die mobilen Schüler zuverlässig hin und zurück transportiert. Auf 

dem Rückweg gab es einen Kabelbruch und über zwei Stunden ein nerviges Geräusch, das der 

Busfahrer trotz intensiver Bemühung nicht beseitigen konnte, aber so ist das Leben. Wir haben das 

Geräusch mit einem Sitzsack ein wenig gedämpft und waren am 8. Mai wieder um 12.30 Uhr in 

Wetzlar. Die Rollis Christopher und Louise wurden vom DRK transportiert.  Der Fahrer Uwe war dabei 

– wie immer – eine Bereicherung. Sogar den Lifter für Christopher hat er im Bus untergebracht. 

 

Aus Sicht der Lehrkräfte war es  eine anstrengende, aber auch schöne Woche. Das Wichtigste war: 

Alle sind gesund geblieben. Auch Louise, die vor einem Jahr noch auf der Intensivstation lag,  konnte 

die Fahrt positiv erleben. Münster ist eine tolle Stadt mit einer guten Jugendherberge, wo wir gut 

untergebracht waren und reichhaltig verpflegt wurden. Fast alle interessanten Ausflugsziele waren 

vom Gästehaus Aasee zu Fuß in 15 – 30 Minuten zu erreichen. Das Naturkundemuseum mit einem 

Super-Planetarium, der Allwetterzoo, drei sehenswerte Kirchen (incl. Dom), das Schloss mit einem 

sehr schönen botanischen Garten mit Tropen- und Wüstenhaus, … Natürlich waren da auch Mc 

Donalds dabei und weitere gute Shoppingmöglichkeiten. Die Fußballer haben am Dienstag das 

Stadion von dem Drittligisten SC Preußen Münster besichtigt und wünschen sich für die Zukunft auch 

so einen tollen Rasen und so große weiträumige Umkleidekabinen. Abends haben wir oft zusammen 

gesessen,  noch etwas getrunken und  uns einfach unterhalten.  Doch nun sollen die Schüler selber zu 

Worte kommen oder bei nichtsprechenden Schülern ihre Betreuer, die ihre Eindrücke wiedergeben.  

Lara: „Die (Klassenfahrt) war in Ordnung.“ 

Nico: „Die Klassenfahrt war auch in Ordnung, fand ich auch.“ 

Lara: „Das Shoppen fand ich schön. Für meine Mama habe ich einen Schal mit Planeten gekauft.“ 

Frau Weigel: „Die Louise hat sich ein T- Shirt mit einer Erdbeere und einer passenden kurzen Hose 

gekauft, und im Zoo ein Erdmännchen.“ 

Fr. Haffer: Irina hat sich im Naturkundemuseum Edelsteine gekauft. Die langen Tage waren zwar 

anstrengend, aber insgesamt war es für Irina eine schöne Klassenfahrt. Die hat zwischendurch immer 

wieder laut gelacht.“ 

Fr. Weigel: „Für Louise gilt dieser Satz auch. Am schönsten war es, dass Louise und alle anderen 

gesund durch die Klassenfahrt gekommen sind.“ 

Lara: „Solarschiff, ich habe mich so gefreut.“ 


