
Bericht der KA19a für die Projektwoche unter dem Thema:  Zueinander 
kommen – Miteinander gestalten 

 
 
Im Rahmen der Projektwoche der HLA Hameln suchten wir, der 

Abschlussjahrgang der Berufsschüler für den Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel, den Kletterpark Silberborn bei Holzminden auf, um noch einmal die 

gemeinsame Zeit für ein Abenteuer zu nutzen. 
 
Bevor wir uns auf den Weg in Richtung Silberborn machten, lud Herr Bruns zu 

einem herrlich angerichteten Frühstück in seinen vier Wänden ein. 
Gut gestärkt und mit ausreichend Proviant ausgerüstet ging es dann also los in 

Richtung Kletterpark. Genügend Fahrgemeinschaften waren gebildet und los ging 
es.  
 

Schon auf der Fahrt wurde viel gelacht und gequatscht über die am selben 
Morgen erhaltenen Noten der schriftlichen Abschlussprüfungen, Zukunftspläne 

und natürlich auch die gute Zeit, die man innerhalb der letzten drei Jahre als 

Klassengemeinschaft erlebt  hat.  
Als wir im Kletterpark eintrafen, wurde nach kurzer Einweisung durch einen 

Guide natürlich sofort das Terrain inspiziert und auch der erste Anstieg ließ nicht 
lange auf sich warten. Insgesamt gab es 9 Parcours mit unterschiedlichen Höhen. 

Der Schwierigkeitsgrad war aufsteigend. Leider hat es angefangen zu regnen und 
die Wege, Plattformen und Holzstege waren nass. Das hat die ganze 
Angelegenheit etwas rutschiger gemacht, allerdings auch lustiger. Eine zunächst 

aufgekommene Höhenangst wurde von den meisten Schülern schnell 
niedergelegt und so blieb es nicht nur beim Einsteigerkurs, den sich einige als 



Maximalziel gesetzt hatten. 
 

Die Parcours wurden zunehmend höher und auch anspruchsvoller, aber die 
ehrgeizigen Schüler konnte nichts mehr abschrecken, auch nicht das nicht ganz 
optimale Wetter, dass einige Hindernisse sehr glatt und somit noch kniffliger 

machte. 
 

Gegen Ende, als sich nur noch die größten Abenteurer auf dem letzten und 
gleichzeitig schwierigsten Parcour befanden, der zum eigenen Mut auch noch 
wahren Teamgeist erforderte, wurden die letzten Schüler vom Boden aus mit 

großem Staunen unter Applaus begleitet.  
 

Der Ausflug war ein voller Erfolg und zeigte nochmals, was für eine tolle 
Gemeinschaft diese Klasse trotz des recht seltenen Zusammenkommens durch 

die Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren geworden war.  
 
Großer Dank gilt unserem Klassenlehrer Herrn Bruns, der von Anfang an das 

Beste aus jedem Schüler herausgeholt hat und mit seiner sympathischen Art 
einen wesentlichen Teil zum tollen Klassenklima beigetragen hat! 

 
Wir wünschen alles Gute für den Ruhestand! 
 

Shawn Nolting 
 

 

 


