
Klassenfahrt nach Schierke im Harz SJ 2021/22 

 
Der 7 Jahrgang des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums fuhr am 

Montag, den 30.05.22, in den Harz. 

Sie fuhren um 8:00 Uhr pünktlich an der Holzstraße los. 

Gegen 15:00 Uhr erreichten sie die Jugendherberge in 

Schierke. Die Kinder mussten ihre Betten beziehen und ihre 

Koffer ordentlich wegpacken. Um 16:30 Uhr hatten die 

Schüler/innen die Chance, in den Supermarkt nebenan zu 

gehen. Das Abendessen begann um 17:30 Uhr. Sie 

bekamen die Handys im Zeitraum von 19:00 bis 20:00 Uhr. 

Die Bettruhe begann um 22:00 Uhr. Bereits da mussten die Kinder in ihren 

Zimmern sein. Strikt verboten war es nach 21:00 Uhr in anderen Zimmer zu sein 

oder sich generell auf den Fluren aufzuhalten. Ein paar Lehrer/Innen gingen 

Patrouille, um sicher zu gehen, dass die Kinder auf ihren Zimmern waren. Am 

Morgen wurden sie von einem Lehrer geweckt, der an die Türen geklopft hat. 

Mittags wurde dann das geplante Programm durchgeführt. Am Dienstag waren 

sie in der Tropfsteinhöhle und auf der Hängebrücke sowie auch auf dem 

Hexenberg. Die Kinder lernten viel über die Tropfsteinhöhlen und konnten auch 

noch eine fantastische Sicht von der Hängebrücke genießen. Am Mittwoch waren 

sie auf der Rodelbahn und sind mit der Dampflock auf den Brocken gefahren. Am 



Donnerstag sind sie in die schöne Altstadt Wernigerode gegangen, wo sie eine 

Stadtführung hatten und auch etwas Freizeit, in der sie dann nach Belieben die 

Zeit verbringen konnten. Danach ging es noch auf das berühmte Schloss 

Wernigerode. Dort erhielten sie eine tolle Schlossführung. Am Freitag war es dann 

wieder Zeit sich von dem schönen Norden zu verabschieden. Um 7:00 mussten 

alle dann die Jugendherberge verlassen, in den Bus steigen und nach Hause 

reisen. An diesem Morgen wie auch auf der Busfahrt konnte man eine Singeinlage 

einiger Schüler/innen der 7b genießen. Doch leider war ihr Musiklehrer nicht 

anwesend  Nach einer Woche kehrten die Schüler/innen voller Eindrücke 

wieder nach Speyer! 

 


