
Fahrt mit der Adler-Lok und Stadtführung

Auch in diesem Schuljahr hieß es für unsere neuen fünften Klassen: nach dem Erkunden
des  Schulgebäudes,  muss  die  Schulstadt  unter  die  Lupe  genommen  werden.  Daher
durften sie von der Schule auf den Marktplatz mit der Adler-Lok fahren, um dann von da
aus  Gerolzhofen  und  seine  Geschichte  fußläufig  zu  erkunden.  Ausgehend  vom
Stadtmodel hinter der Stadtpfarrkirche kamen viele kuriose und interessanten Geschichten
zur Sprache.
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Ausflug der Klasse 5c in die Stadtbücherei in Gerolzhofen

„Der  schönste erste Satz“ ist  wichtig,  nicht  nur  bei
Begegnungen  mit  anderen,  sondern  auch  in  der
Literatur.  Denn  ein  ansprechender  erster  Satz
entscheidet  oftmals  darüber,  ob  wir  uns  voller
Neugier gespannt auf eine Geschichte bzw. ein Buch
einlassen.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c konnten
bei  ihrem  Ausflug  im  Rahmen  des

Deutschunterrichts,  am  Donnerstag   den  14.  November  2019  in  die  Gerolzhöfer
Stadtbücherei  aus  einer  Fülle  von  Vorschlägen,  ihren  schönsten  ersten  Satz  selbst
auswählen. Dazu schrieben sie im Anschluss daran aus ihren Erwartungen heraus den
Anfang der Geschichte weiter, um schließlich zu versuchen, ihrem Satz einen Buchtitel mit
Hilfe von Cover und Klappentext zuzuordnen und ihre Geschichte mit dem Original zu
vergleichen und den Klassenkameraden am Ende vorzustellen.

Rebecca Reisinger-Schnabel 

Challengetage in Schonungen

Zu Fuß am Main entlang wandern, Lagerfeuer, Herausforderungen in Gruppen meistern
und selbst einen Haushalt führen – das erlebt man als Realschüler nicht alle Tage! In den
Wochen nach den Herbstferien hatten die 7. Klassen die Gelegenheit zu zeigen, dass sie
teamfähig, ausdauernd und kreativ sein konnten.
Am ersten Tag wurde nach einer Busfahrt nach Schweinfurt von der Oberbank bis nach
Schonungen am Main entlang gewandert.  Hier bildeten sich kleinere Gruppen,  da der
Radweg immer zur Hälfte frei bleiben musste. In Schonungen angekommen, wurden dann



die Zimmer bezogen und die Koffer, die fleißige Eltern zum KJG-Haus gebracht hatten,
ausgeräumt. Beim Beziehen der Betten zeigte sich dann, wer schon darin Übung hatte
und wer nicht. Aber es ging fröhlich dabei zu. Später traf man sich, um Spiele zu machen
und  dann  für  das  Abendessen  mit  Klassenlehrerin  Barbara  Stumpf  einzukaufen.  Eine
Gruppe ging mit Herrn Plener in den nahen Wald, um Feuerholz für das Lagerfeuer zu
sammeln. Endlich war das Essen fertig! Es gab Spaghetti mit Hackfleischsoße und Salat.
Am Abend wurden in Gruppen Gesellschaftsspiele veranstaltet, man tobte im Ballbad oder
saß am Lagerfeuer. 
Am nächsten Morgen kamen zwei junge Pädagoginnen, die mit den Schülern und ihren
Lehrkräften zum Albanpark in Schonungen liefen.  Dort  erklärten sie den Schülern den
Ablauf  verschiedener  Gruppenaufgaben,  die  nur  durch  große  Disziplin  und
Zusammenarbeit innerhalb der Klasse zu bewältigen waren. Hier zeigte sich, dass der
Zusammenhalt  nicht  in  Kleingruppen  funktioniert,  sondern  nur  dann,  wenn  alle
zusammenhalten. Am Abend gab es diesmal selbst gebackene Pizza und einen leckeren
Nachtisch.  Auch  der  Küchen-  und  Putzdienst
funktionierte  nach anfänglichem Anschieben durch die
Lehrkräfte tadellos.
Nach einer hoffentlich schlafreichen Nacht war es auch
schon  wieder  soweit!  Die  Koffer  wurden  gepackt  und
wiederum  von  einer  hilfreichen  Mutter  zur  Schule
gebracht.  Man  brach  zur  Rückwanderung  nach
Schweinfurt auf und erreichte gegen Mittag mit dem Bus
die Realschule, an der die Eltern zur Abholung schon
warteten.
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