Große „Kennenlern-Tour“ der neuen 5er am Johanneum
Zwar unter Hygieneauflagen, aber mit viel Euphorie fanden auch in diesem Jahr an jeweils zwei
Terminblöcken die traditionellen 5er Klassenfahrten des Johanneum Gymnasiums nach Tholey statt.
Näheres Kennenlernen, Stärkung der Klassengemeinschaft und die Förderung der Teamfähigkeit
wurden sich als Ziele gesetzt.
Auf zu den Teamtagen 2021 der neuen 5er-Klassen. Montags morgens ging es früh los; drei 5er-Klassen
waren bereit für die erste, gemeinsame Klassenfahrt in die Jugendherberge nach Tholey. Mit zwei
Bussen, davon sogar ein Doppeldeckerbus, starte die Fahrt ins Abenteuer.
Alle waren sehr aufgeregt und freudig gespannt auf die drei tollen Teamtage. Dort angekommen haben
wir bei bestem Wetter zunächst eine schöne Wanderung auf den nahegelegenen Schaumberg
unternommen; eine traumhafte Aussicht inklusive. Zurück in der Jugendherberge hieß es dann erst
einmal essen und schnell die Zimmer und Betten beziehen; für manche von uns lag in dieser Aufgabe
bereits die erste Herausforderung.
Endlich, nun begann unser Erlebnis-Programm. Da der Spätsommer sich von seiner schönsten Seite
zeigte, konnten wir mit den Aktivitäten draußen starten. Zusammen bauten wir eine riesige Stadt aus
tausenden von Bauklötzen und mit weiteren spaßigen Teamspielen wie z.B. „Stilles Schach“
verbrachten wir den Nachmittag. Der Höhepunkt des ersten Tages war die Nachtwanderung bei
sternklarem Himmel.
Der nächste Tag sollte sportlich werden. Nach dem reichhaltigen Frühstück ging es morgens auf die
Slackline in 4 Metern Höhe. Am Nachmittag durften wir uns als Kletterer am „Monkeybaum“
auszeichnen; nichts für schwache Nerven. Das kostete schon etwas Überwindung, doch mit der tollen
Unterstützung und den Ermutigungen der Schüler und Lehrer haben viele das Klettern gemeistert. Zum
Abschluss mussten wir in Kleingruppen eine Murmelbahn aus Pappe und gesammelten
Naturmaterialien aus dem Wald bauen. Die Aufgabe war sehr knifflig; aber im Team haben wir auch
diese Challenge geschafft! Super!
Den Abend verbrachten wir in unserem Aufenthaltsraum „Tholey" mit geselligen Gruppenspielen. Am
nächsten Morgen war Kofferpacken angesagt, denn es ging wieder nach Hause. Leider gingen die
Teamtage zu schnell vorbei.
Wir sind uns alle einig: Es war eine tolle Fahrt mit unvergesslichen Erlebnissen. Wir freuen uns alle
schon auf die nächste Klassenfahrt.

