
News Von der Schulbank
in die Zeitung.Das macht Schule!

Ein Projekt vom Heimatblatt und der IGS Waldschule Egels

Mit der IGS Egels in die weite Welt
Egels. Seit ihrem Bestehen
werden an unserer Schule
Klassenfahrten gemacht. Vor
vielen Jahren haben wir be-
schlossen, die Organisation zu
vereinfachen, und so fahren
am Anfang jeden Schuljahrs
in der ersten vollen Woche
die 6., 8. und 10. Klassen auf
Klassenfahrt. Das war in die-
sem Jahr die Woche vom 7.

bis zum 11. September.
Gleichzeitig ist dies die erste
Einführungswoche für die
neuen fünften Klassen, in der
sie unsere Schule und ihre
Klassenkameraden kennen
lernen. Viel Spaß beim Lesen
der Berichte aus unserer
Schülerredaktion.

Von CLAUS DUCKSTEIN
Didaktischer Leiter

Achtklässler machen Münster unsicher
Die Klassen 8.1, 8.2 und 8.4
der IGS Waldschule Egels
haben eine Klassenfahrt
nach Münster in Westfalen
unternommen.

Von LEON OTT

Münster/Egels. Am Montag-
morgen ging es für die achten
Klassen mit dem Zug von Leer
nach Münster. In Münster an-
gekommen, wurden als erstes
die Zimmer im Jugendgäste-
haus bezogen, welches am
wunderschönen Aasee liegt.
Anschließend startete ein
Stadtrallye, um sich im Laufe
der Woche in der Innenstadt
Münsters besser zu Recht zu
finden und etwas über die Ge-
schichte der Stadt zu erfahren.

Alle achten Klassen hatten
ein ähnliches Programm, wel-
ches jedoch zu unterschiedli-
chen Zeiten stattfand. Unter
anderem stand ein Besuch im
Allwetterzoo Münster an, was
den Schülerinnen und Schü-
lern bei teilweise regnerischem
Wetter entgegenkam. Auch ei-
ne 16 Meter hohe Kletterwand
konnte den Schülerinnen und
Schülern, aber auch den Leh-
rerinnen und Lehrern nichts
anhaben.

Neben diesen Programm-
punkten war die Klassenfahrt
mit weiteren vielversprechen-
den Attraktionen gespickt,

nämlich ein Besuch im Natur-
kundemuseum und im Plane-
tarium. Zudem nutzten viele
den Aasee als Tretbootareal.

Stand nichts auf dem Pro-

gramm, genossen es die Schü-
lerinnen und Schüler der 8.
Klassen ihre freie Zeit selbst zu
gestalten und sich in Münsters
Zentrum zu bewegen.

Beendet wurde die Klassen-
fahrt mit einem gemeinsamen
Grillabend am Aasee. Freitag-
morgens ging es zurück in die
Heimat Ostfriesland.

Konnte niemandem etwas an-
haben: die Kletterwand.

Wunderschöner Ausblick: Am Aasee lag das Klassenfahrtziel mit
dem Jugendgästehaus in Münster. Bilder: igs

Zuhause für eine Woche: Die Achtklässler der IGS wohnten im Jugendgästehaus in Münster.

Auf Entdeckungstour
Die Klassenfahrten des 10.
Jahrgangs nach England und
Berlin.

Von JENNIFER MÜHRING,
SARA FÜRSTENBERG
und KAI GOLDENSTEIN

Berlin/London/Egels. Die
Schüler und Schülerinnen der
Klasse 10.3 warteten am
Sonnabend, 6. September, um
7.30 an der IGS nervös auf die
Abfahrt. Es war für viele ein
sehr emotionaler Abschied.
Um acht Uhr morgens ging die
spannende Reise los. Die Fahrt
dauerte ca. 12 Stunden und
ging durch die Niederlande,
durch Belgien und Frankreich.
In Frankreich setzten die
Schüler und Schülerinnen mit
der Fähre von Calais nach Do-
ver über. Die Fahrt dauerte
ungefähr 90 Minuten. Von der
Hafenstadt Dover ging die
Reise mit dem Bus weiter nach
Canterbury. Die Häuser, die
bewohnt wurden, sind Stu-
dentenwohnhäuser auf dem
Campus der University of
Kent. Diese waren zurzeit
nicht bewohnt, da die Studen-
ten ihre Semesterferien hatten.

Montag machten die Schü-
ler und Schülerinnen eine
Stadtführung durch Canterbu-
ry, die zwei Stunden dauerte.
Während der Stadtführung sa-
hen sie alte Gebäude, Kirchen
und die riesige Kathedrale.
Unter anderen gab es dort sehr
viele Souvenirshops. Danach
hatten sie Freizeit und muss-
ten dann alleine den Weg zu-
rück zum Uni-Campus finden.
Sie konnten mit dem Bus fah-
ren oder zu Fuß gehen.

Am Dienstag fuhren die
Zehntklässler mit dem Bus
nach London und dort hatten
sie auch eine Stadtführung mit
dem Bus. Nach ca. 90 Minuten
Freizeit trafen sie sich alle auf
dem Tower Hill. Den Weg
dorthin mussten sie per U-
Bahn alleine finden, wovor die
meisten aus der Klasse schon
etwas Angst hatten.

Am folgenden Tag ging es

nach Hastings und Rye. In
Hastings besuchten sie
„Smugglers Adventure”, wo sie
sich ein Puppentheater über
das Schmugglerleben ansahen.
Anschließend hatten sie auch
wieder Freizeit, genauso wie
danach in Rye, wo sie durch
enge Gassen und Fachwerk-
häuser bummelten.

Erneut in London waren sie
am Donnerstag. Sie fuhren -
oder „flogen“ - im London
Eye, wo sie endlich einen
Überblick über London beka-
men. Danach bekamen sie die
Aufgabe, ein Foto mit einer
Sehenswürdigkeit zu machen,
wie zum Beispiel dem Buck-
ingham Palace oder Big Ben.

Am Abend haben sie dann ihre
Koffer für die Rückreise ge-
packt.

Am Freitag mussten die
Schüler und Schülerinnen um
10 Uhr die Häuser räumen und
putzen. Noch zwei Stunden für
einen letzten Besuch in Can-
terbury, dann traten sie die
Rückreise an und kamen am
Sonnabend, 12. September,
gegen 3.30 Uhr am Morgen an
der Schule an. Trotz dieser tol-
len Fahrt waren alle froh, wie-
der zu Hause bei ihrer Familie
und Freunden zu sein.

Die anderen drei Klassen des
10. Jahrgangs sind nicht so
weit von Zuhause weg gefah-
ren, denn sie waren in Berlin.

Deren Abfahrt war am
Montag, 7. September, um
neun Uhr morgens. Die Fahrt
dauerte ungefähr 8 Stunden.
Am Tag der Ankunft hatte kei-
ner aus der Klasse 10.1 mehr
so wirklich Lust, etwas zu un-
ternehmen, und so haben sie
beschlossen, in einem Restau-
rant essen zu gehen. Am
Dienstag sind sie morgens zum
Reichstag gefahren und durf-
ten dort ein Gespräch mit dem
SPD Abgeordneten von Ost-
friesland, Johann Saathoff,
führen. Am Abend sind sie
über die Spree gefahren. Den
Tag darauf besichtigten sie die
Atombunker, was viele sehr
beeindruckt hat. Danach hat-
ten sie für zwei Stunden Frei-
zeit. Donnerstag besuchten sie
Madame Toussauds, das Dun-
geon und gegen Abend dann
das Musical „Hinterm Hori-
zont“, wo einige Schüler sehr
emotional wurden. Die Klasse
10.4 dagegen besuchte eine
Vorstellung der Blue Men
Group und konnte erleben,
wie ihr Lehrer auf die Bühne
geholt wurde und mitmachen
musste. Am Abend war dann
Packen angesagt, denn am
nächsten Tag ging es für sie
leider wieder zurück nach
Hause. Um 17.30 Uhr war die
Ankunft der Schüler in der
Schule.

Für sie ging es etwas weiter weg: Die Klasse 10.3 reiste nach Lon-
don.

Musik, Strand
und eine Festung
Eine musikalische Reise -
Klassenfahrt der 8.3 und 8.5
nach Kiel.

Von ANNA SUSEMIEHL

Kiel/Egels. Am Montagmor-
gen ging es los nach Kiel. Fünf
Tage lang blieben die beiden
8. Klassen in der Landes-
hauptstadt von Schleswig-
Holstein. Jeden Tag gab es
Programm. Gleich am ersten
Abend wurden von den Schü-
lerinnen und Schülern die
ersten musikalischen Wege
beschritten. Man suchte
Gruppen und Musikstyles aus
oder verfasste die ersten Zeilen
für einen eigenen Song. Denn
die Schülerinnen und Schüler
hatten die Möglichkeit, in der
Festung Friedrichsort ihre
Musik in einem Tonstudio
aufzunehmen.

Einen Tag später, nach lan-
ger Busfahrt und gefühlt ge-
nauso langem Fußmarsch,
konnten die Klassen endlich
einen neugierigen Blick ins
Studio werfen. Da nicht alle
Schülerinnen und Schüler
gleichzeitig im Tonstudio ar-
beiten konnten, gingen ande-
re an den Strand, der sich ganz
in der Nähe der Festung be-
fand. Diese nutzten das Rau-
schen der Meere, um weiter an
ihren Texten zu feilen. Mitt-
woch stand für die Klasse 8.5
ein Besuch der Kunsthalle auf
dem Programm. Die Klasse 8.3
schlug entweder den Mini-
golfschläger oder sie übten ih-
re Songs. Am letzten gemein-
samen Tag ging es wieder ins

Tonstudio. Während einige
die endgültigen Fassungen ih-
rer Lieder aufnahmen, kletter-
ten andere zwischen den Bäu-
men des Kletterparks.

Am letzten gemeinsamen
Abend und bei Gegrilltem
lauschte man den fertigen
Songs und schnupperte ein
letztes Mal die frische Ostsee-
luft. Am nächsten Morgen trat
der Bus, gefüllt von zwei Klas-
sen, vier Tutorinnen und Tu-
toren, einem Busfahrer, viel
Gepäck und jeder Menge guter
Laune die Heimreise nach Au-
rich an.

War fünf Tage lang die Heimat der 8. IGS-Klassen: die Jugend-
herberge in Kiel.

Die Schüler genossen den Aus-
blick und die frische Ostseeluft.

Bot viel Inspiration für neue Song-Ideen: der Strand in der Nähe
des Ton-Studios. Bilder: igs

Musik, Strand
und eine Festung

Auf Entdeckungstour

Achtklässler machen Münster unsicherMit der IGS Egels in die weite Welt

Sprachen bei ihrer Klassenfahrt in Berlin mit dem ostfriesischen Bundestagsabgeordneten Johann
Saathoff: die Zehntklässler der IGS Egels. Bilder: igs




