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Klassenfahrt - IU2 - Polen – Miedzyzdroje – September 2013

Wir haben uns am Samstagmorgen am Bahnhof in Hameln getroffen um dann die
Zugfahrt nach Miedzyzsdroje zu starten. 
Aufgrund der gemeinsamen vorangehenden Organisation verlief die Fahrt trotz 
mehrfachem Umsteigen problemlos und die Vorfreude auf die gemeinsame Zeit in
Polen war offensichtlich. 
In Polen angekommen bezogen wir alle unsere Zimmer und waren überrascht 
über die Ausstattung des Hotels (www.trofana.pl). Die Zimmer (Doppel- und 
Dreifachbelegung) waren freundlich und sauber. Die Badezimmer waren modern 
ausgestattet. Auch der kostenlos zur Verfügung stehende Wellnessbereich 
(Whirlpool, Sauna, Schwimmbecken), aber auch Massagetermine (gegen 
Aufpreis), wurde von einigen Schülern unserer Klasse gern genutzt. 
Da ein Mitschüler am Samstag Geburtstag hatte, haben wir beschlossen, diesen 
in der Disco zu feiern, was bei allen in sehr guter Erinnerung geblieben ist!
Weiter ging es am Sonntagmorgen mit einem von uns im Vorfeld geplanten Work-
Shop zum Thema „Kommunikation und Informationsfluss“. Hierzu haben wir 
verschiedene Übungen durchgeführt und diverse Flip-Charts erarbeitet. 
Im Laufe des Tages haben wir dann das Fischereimuseum und den „Polen-Markt“ 
in Swienemünde besucht. Am Abend trafen wir uns zum gemeinsamen 
Essengehen und sind anschließend sind wir noch etwas trinken gegangen. 
Montags sind wir gemeinsam entlang der Strandpromenade  gewandert, wo wir 
einen Aussichtspunkt erreichten. 
Dienstags haben wir uns zu einer „Strand-Olympiade“ getroffen. In Gruppen 
eingeteilt haben wir verschiedene Disziplinen bewältigen müssen (Socken-Rugby, 
Wassereimer befüllen, Volleyball-Turnier, Sandburg bauen). 
Diese wurden sowohl von den Lehrern Herrn Kramer und Herrn Klöckner als auch
unter Einbezug von Passanten durch verschiedene Kriterien bewertet und 
ausgewertet, um einen „Sieger“ zu ermitteln. 
Die Siegerehrung fand bei einem gemeinsamen Essen am Abend statt. Diese war 
von den Lehrern gut organisiert und geplant. 
Es gab kleine Preise und Andenken für uns Teilnehmer. 
Am Mittwoch traten wir gemeinsam die Rückfahrt nach Hameln an, welche wieder
problemlos verlief!
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