
	Klassenfahrt	nach	Berlin

Vom	7.	bis	11.	September	

2015	waren	die	Klassen

R10b,	H9a	und	die	H9b	mit

ihren	Klassenlehrern	Herrn

Braun,	Frau	Müller	und	Frau

Kuhlmann	auf	Klassenfahrt	in

Berlin.	Außerdem	wurden	sie

von	Frau	Paschedag,	Herrn

Klußmann	und	Herrn	Schmidt

begleitet.

Alle	drei	Klassen	sind	zusammen	mit	einem	Bus	nach	Berlin	gefahren.	Übernachtet	wurde	im

A&O	Hostel	–	Berlin	MiOe	in	der	Köpenicker	Straße.

Bei	herrlichem	WeOer	standen	neben	einem	gemeinsamen	Besuch	im	Bundestag	noch	

andere	spannende	Programmpunkte	auf	dem	Plan.

Die	R10b	hat	noch	das	Stasi-Gefängnis,	die	

GedenkstäOe	Berlin-Hohenschönhausen,	

ein	Schokoladenmuseum	und	die	Berliner	

Unterwelt	erkundet.

Die	beiden	Hauptschulklassen	haben	sich	in

dieser	Woche	hauptsächlich	mit	der

Geschichte	des	geteilten	Berlins	beschäXigt.

Neben	einem	Besuch	des	Mauermuseums,

und	der	East	Side	Gallery	wurden	die

geschichtlichen	Highlights	von	Berlin	während

einer	geführten	Radtour	durch	Berlin

deutlich.



 

Aber	auch	die	Freizeit	durXe	nicht	zu	kurz	kommen.	Hier	standen	ein	Discobesuch	im	Matrix	

und	ein	Bummel	über	den	Alexanderplatz	oder	den	Kudamm	auf	dem	Programm.	Der	

gemeinsame	Kinobesuch	zum	Start	von	„	Fack	ju	Göhte	2	„	war	der	krönende	Abschluss	der	

Klassenfahrt.	

Tagesberichte	einiger	Schüler:

Am	Montagmorgen,	den	7.09.15,	haben	wir	und	die	anderen	Klassen	uns	um	7:45Uhr	an	der

GTS	Syke	getroffen.

Um	8:00Uhr	kam	der	Bus	und	wir	sind	dann	mit	dem	Bus	um	8:25Uhr	losgefahren	in	

Richtung	Berlin.	Während	der	Fahrt	haben	wir	uns	zusammen	unterhalten,	gelacht,	Musik	

gehört	und	ein	paar	Schüler	haben	geschlafen.

Wir	haben	zweimal	angehalten	und	einen	Zwischenstopp	gemacht.

Um	14:30Uhr	kamen	wir	dann	am	A&O	Hotel	in	Berlin	an.

Wir	sind	vorerst	MiOagessen	gewesen	und	mussten	danach	erst	einmal	den	Bus	wieder	

suchen,	weil	wir	unsere	Koffer	noch	dort	drin	haOen.	Als	wir	beim	Bus	ankamen	hat	uns	der	

Busfahrer	zurück	zum	Hotel	gefahren,	damit	wir	den	ganzen	Weg	nicht	laufen	mussten.

Als	wir	dann	das	zweite	Mal	beim	Hotel	ankamen,	haben	wir	unsere	Koffer	mit	rein	

genommen.	Bevor	wir	dann	in	die	Zimmer	gehen	durXen,	haben	wir	uns	im	Innenhof	

getroffen	um	dort	Besprechungen	zu	führen	für	den	Rest	des	Tages.	Als	wir	mit	den	

Besprechungen	fergg	waren,	bekamen	wir	unsere	Zimmerschlüssel	bzw.	Karten	und	

begaben	uns	mit	unseren	Gruppen	auf	unsere	Zimmer.	Dort	sollten	wir	erst	einmal	die	

BeOen	beziehen.	Ich	musste	für	?	ihr	BeO	beziehen,	weil	sie	es	nicht	konnte	bzw.	wusste	sie	

nicht	wie	man	ein	BeO	bezieht.	Als	wir	damit	fergg	waren,	sollten	wir	unsere	Sachen	auf	

dem	Zimmer	lassen	und	sind	dann	zum	Bundestag	gefahren.



Bevor	wir	rein	durXen	haben	die	Menschen

dort	uns	noch	kontrolliert,	ob	wir	was	in	den

Taschen	haben.	Wir	mussten	durch	einen

Scanner	laufen	und	unsere	Taschen	leeren.	Als

ich	durchgelaufen	bin,	hat	es	gepiept	und	ich

musste	nochmal	mit	einem	Handscanner

gescannt	werden. 

Beim	Bundestag	haben	wir	uns	eine	Rede	

angehört	und	haben	uns	dort	ein	bisschen	

umgesehen.	Wir	sind	auf	die	Kuppel	des	

Bundestages	gelaufen	und	haben	auf	dem	

Dach	noch	Bilder	gemacht.	Nach	dem	

Bundestag	haben	wir	uns	noch	ein	paar	

Sehenswürdigkeiten	in	Berlin	angeschaut	

und	Bilder	gemacht. 

Später	am	Abend	sind	wir	dann	noch	zum	Alexanderplatz	gefahren	und	sind	dort	

rumgelaufen.	Als	wir	dann	im	Hotel	ankamen,	sind	wir	alle	auf	unsere	Zimmer	gegangen	und

haben	noch	ein	bisschen	gechillt,	bevor	wir	dann	schlafen	gegangen	sind.

Der Dienstagmorgen begann damit, dass unsere Klasse sich gegen 7.45 Uhr zum 
Frühstücken getroffen hatte. Danach sind wir mit dem Bus zur Fahrradtour gefahren. 
Die Fahrradtour fing gegen 11 Uhr an und hatte drei Stunden gedauert. Wir haben 
vieles gesehen und einiges war auch sehr interessant, wie z.B den Berliner 
Hauptbahnhof, der größte Europas. Dann haben wir noch ein Fußballstadion 
gesehen, das Holocaust Mahnmal für die verstorbenen Juden, das 
Bundeskanzleramt, den Tiergarten und noch vieles mehr. Nach der Fahrradtour sind 
wir zum Alexanderplatz gegangen und hatten dort Freizeit zum Shoppen oder was 
wir machen wollten. Nachdem die Zeit vorbei war am Alexanderplatz, sind wir zurück
mit der U-Bahn zum Hostel gefahren und dort gab es Abendessen. Nach dem 
Abendessen hatten wir Zeit, uns für die Disko fertig zu machen oder was anderes, 
was auch immer wir wollten. Um ca 19.30 Uhr hat unserer Busfahrer uns zum Matrix 
gefahren. Im Matrix haben wir die meiste Zeit gesessen und haben zwischendurch 
was getrunken. Einige haben auch wild getanzt. Um 23 Uhr sind wir zurück zum 
Hostel gelaufen.



Am 
Mittwochmorgen
gab es Frühstück, da
haben nicht alle
mitgegessen, weil es
nicht allen
schmeckte. Danach
sind wir zu der East
Side Galerie
gegangen,. Wir
mussten die Mauer

entlang gehen und uns ein Bild aussuchen, was wir gut
fanden. Als wir damit fertig waren, sind wir zu der
Spreerundfahrt aufgebrochen. Um 14 Uhr ging es los.
Wir haben bei der Fahrt viel
gesehen und es war
spannend. 

Danach sind wir um 16 Uhr an einem anderen Anleger angekommen, wo uns der 
Busfahrer abgeholt hat. Dann hat er uns zu Madame Tussaud gefahren, wo wir dann
durchs Museum gegangen sind. Ich fand die Figuren sehr gut nachgemacht und mir 
hat es gut gefallen.  Um 18 Uhr sind wir da rausgegangen und sind mit dem Bus zum
Hotel gefahren und hatten den ganzen Abend für uns.



Am Donnerstagmorgen sind wir wie üblich runter zum Frühstück gegangen
und sind mit der Nachbarklasse zum Check Point Charlie gefahren. Da 
haben wir ein Zeitzeugen getroffen, der uns alles gezeigt und erklärt hat 
über die Flucht aus dem Osten in den Westen. Dann haben wir uns noch
alleine Sachen im Museum angeschaut. Danach sind wir mit der U-Bahn
zum Kudamm gefahren, das war eine Einkaufsstraße. Nach dem 
Shoppen haben wir uns an einen Brunnen gesetzt, danach kamen die 
Jungs dazu. „OH Mann“ dann kam ein Musiker zu uns und ich bin erst 
mal aufgestanden, weil er für uns spielen wollte, ich fand das etwas 
peinlichJ. Nach zwei Stunden kamen die Lehrer und dann haben wir 
noch ein schönes Gruppenbild gemacht und sind dann mit einem 
Doppeldeckerbus zum Alexanderplatz gefahren. Frau Kuhlmann und 
Frau Müller sind mit einigen Schülern noch dort geblieben und wir sind 
mit Herrn Klußmann und Herrn Schmidt zurück zum Hotel gefahren mit 
der U-Bahn. Um 19:00 Uhr sind wir dann alle gemeinsam mit dem Bus 
zum Kino gefahren. Wir haben die Premiere von fuck ju göthe 2 geguckt.
Herr Braun hat uns erlaubt, noch etwas Süßes zu kaufen, das taten fast 
alle. Wir haben dann unsere Eintrittskarten bekommen und sind in den 
Kinosaal gegangen.Wir mussten uns ganz vorne hinsetzen, also in die 
ersten zwei Reihen. Ich fand denn Film voll lustig ich musste die ganze 
Zeit lachen. Der Film lief ca. 2 Stunden. Nach dem Film sind wir mit der 
U-Bahn wieder zum Hotel gefahren.
 Am Freitagmorgen sind wir früh aufgestanden. Ich habe meinen Koffer 
gepackt die anderen Mädchen auch. Dann sind wir runter zum Frühstück
gegangen und nach dem Frühstück ca. eine halbe Stunde später holten 
wir unsere Koffer von oben und warteten auf unseren Bus. Der Busfahrer
und einer aus der R10 haben unsere Koffer in den Kofferraum gepackt. 
Der Busfahrer meinte zu uns allen, dass wir bis 12:00 Uhr fahren und 
dann bei Mc Donalds eine Pause machen können. Nach der Pause sind 
wir durchgefahren und sind ungefähr um 15:00 Uhr in Syke  
angekommen. Die Klassen fahrt war sehr schön, aber ich war doch froh 
dass ich wieder zuhause war, wieder in einer klein Stadt. J J J 

 


