
Schullandheimaufenthalt Pottenstein 
 
Pünktlich um 08.00 Uhr ging es am 12.10.2022 los- auf ins Abenteuer Schullandheim. 

Gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen Frau Kraus und Frau Kühnert, sowie dem 

Schulsozialpädagogen Herrn Taranow brachen die Schüler und Schülerinnen der Klassen 5a 

und 5d nach Pottenstein auf, um 2 Tage lang Abwechslung vom Schulalltag zu genießen und 

in ihrer neuen Klassengemeinschaft Spaß mit neuen Eindrücken zu verbinden.  

Nach einer 1 ½ - stündigen Busfahrt erreichten alle am Vormittag das Schullandheim und mit 

viel Lärm und noch mehr Spannung wurden zunächst einmal die Zimmer bezogen.  

Nach einem sehr schmackhaften Mittagessen machte man sich schließlich auf, um zur 

Tropfsteinhöhle in Pottenstein zu wandern. Dort angekommen, schloss man sich einer 

Führung durch die Tropfsteinhöhle an, die sehr unterhaltsam und informativ war.  

Nach so viel neuen Eindrücken stand als nächstes der Besuch der Sommerrodelbahn an. Die 

Schüler und Schülerinnen hatten dabei sehr viel Spaß und rauschten im Eiltempo die Anlage 

hinunter.  

Nach einem kurzen, jedoch bergigen und anstrengenden Anstieg zurück zum Schullandheim 

waren alle froh ein gutes Abendessen einnehmen zu können.  

Am nächsten Tag ging es gleich nach dem Frühstück los. Eine Wanderung zum Hasenloch, 

einer großen Höhle und einer Aussichtsplattform über die wunderschöne Region stand auf 

dem Programm des Vormittages. Glücklich und zufrieden kehrte man pünktlich zum 

Mittagessen wieder zurück.  

Der Rest des Tages stand im Zeichen des Sportes. Die Schülerinnen und Schüler, sowie die 

Lehrkräfte nutzten die freie Zeit um sich bei Spiel und Sport, wie Fußball, Tischtennis näher 

kennenzulernen.  

Am 14.10.2022 hieß es dann auch schon wieder Abschiednehmen. Nach einem nahrhaften 

Frühstück galt es noch die Zimmer zu räumen und sich anschließend gegen 11.00 Uhr auf 

den Heimweg zu machen. Zufrieden und mit vielen schönen, neuen Erfahrungen ist man 

nach Hause gefahren.  

Die zwei Tage haben allen richtig gutgetan und als neue Klassengemeinschaft 

zusammengeschweißt. Viele neue Freundschaften wurden geknüpft und man freut sich auf 

noch weitere zahlreiche Ausflüge und Abenteuer, die es gemeinsam zu bestehen gilt.  

 

Verena Kraus 



 


