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Die vierten Klassen fahren ins  

Schullandheim nach Haslau 
 

Am Mittwoch vor den Pfingstferien begann die Fahrt ins Schullandheim der Klassen 4a,4b und 4c. Um 8 

Uhr ging die „kleine Reise“ an der Grundschule los. Für manche Kinder war es das erste Mal, dass sie ein 

paar Tage von zu Hause weg waren.  

 

Als erstes Ziel stand das Mammut-Museum in Siegsdorf auf dem Programm. In Gruppen wurden die Schü-

lerinnen und Schüler durch das Museum geführt. Zudem bastelten, werkten und arbeiteten alle im Rahmen 

eines pädagogischen Programms wie die Eiszeitmenschen früher. Kaum vorzustellen, wie man aus Stei-

nen, Bast, Federn, und Muscheln mit einfachen Steinwerkzeugen wunderbaren Schmuck machen konnte.  

Am Nachmittag fuhren die Busse weiter nach Haslau, dem Jugendbildungshaus nähe Frasdorf. Die Kinder 

konnten es kaum erwarten ihre Zimmer zu beziehen und sich dort gemütlich einzurichten.  

 

Doch viel Zeit zur Erholung gab es nicht, denn schon am Nachmittag stand der nächste Punkt auf dem 

Programm. Während die Klasse 4c eine abenteuerliche Schatzsuche im Bergwald meisterte, erforschten 

die Klassen 4a und 4b in Gruppen die Tiere des Baches und die Pflanzen der Wiese.  

 

Nach dem Abendessen gab es dann endlich genügend Zeit zum Fußballspielen auf dem großen Fußball-

feld, zum Tischtennis spielen, Kickern, Herumtoben, Klettern auf den Klettergerüsten oder einfach nur zum 

Ausruhen und Ratschen auf den Zimmern.  

 

Soviel zu erleben macht müde und deshalb war auch 

die Nachtruhe schon bald eingehalten. 

Am nächsten Morgen stärkten sich alle mit einem üp-

pigen Frühstück und packten ihre Brotzeitpakete, be-

vor eine kleine, gemeinsame Bergwanderung star-

tete. Selbst eine junge wilde Kuh oder der Nieselre-

gen konnten die Wanderlust nicht stoppen. Alle hiel-

ten fleißig durch und so kamen die „Wandersleut“ ei-

nige Stunden später wieder am Schullandheim an.  

 

Der Nachmittag stand allen zum Spielen frei. Mit ei-

ner Disco und Stockbrot am Lagerfeuer endete auch 

dieser fröhliche Tag.  

Am Freitag nach dem Frühstück kam, für manche 
Kinder viel zu früh, der Abschied vom Schullandheim Haslau. Schon bald darauf konnten die Eltern glück-
liche, aber auch müde Kinder in die Arme schließen. 

Alle Kinder, Lehrer und Begleitpersonen sind der Meinung:  
Das waren schöne, harmonische und erlebnisreiche Tage! 

 

 


