Tage der Orientierung im Karlsheim Kirchähr (29. Juni – 01. Juli 2015)
TdO – was ist das denn? Nach der Präsentation, mit der CROSSOVER in der Schule für die Tage der
Orientierung geworben hat, konnten wir uns darunter nicht wirklich etwas vorstellen. Wir wussten nur: Es ist
ein Angebot für die Abschlussklassen H9/R10. Ansonsten hatten wir keine Ahnung, was auf uns zukommt.
Am Montag ging es um 9.00 Uhr los. Der Busfahrer war superfreundlich und erfüllte sogar Extrawünsche
einzelner Schüler. Eine dreiviertel Stunde später kamen wir in Kirchähr an. Wir waren ziemlich überrascht,
wie schön die Atmosphäre und die Landschaft hier sind. Die Zimmer sind sauber und das Essen hervorragend,
lecker und abwechslungsreich.
Das Programm der 3 Tage war sehr vielseitig. Da das Wetter super war, konnten wir die Gemeinschaftsspiele
draußen am Bach spielen. Doch hatten wir auch Zeiten für uns, in denen wir über uns und das Leben mal
intensiv nachdenken konnten, was uns teilweise die Augen geöffnet hat. Das Team von CROSSOVER sowie
Frau Bandur als Schulseelsorgerin waren immer gut gelaunt, einfühlsam, flexibel und haben jeden Spaß
mitgemacht. Sie gingen auf unsere Wünsche und Bedürfnisse ein und hatten immer ein offenes Ohr für uns.
Freizeit und Mittagsruhe gab es reichlich. Wir konnten Tischtennis, Basketball und Fußball spielen, aber auch
– bei schlechtem Wetter – in einer gemütlichen Sitzecke oder im Gruppenraum chillen. Am Dienstagabend
saßen wir zusammen am Lagerfeuer, spielten Werwolf und hielten Marshmallows in die Glut. Und: „Das
Beste“ für uns Schüler ist selbstverständlich das freie WLAN.
In den drei Tagen sind wir als Gruppe echt zusammengewachsen und wären gern noch länger in Kirchähr
geblieben. Jeder, der nicht dabei war, hat echt was versäumt!

Caitlyn, Etienne, Jannika, Michelle R., Michelle J, Marie, Noah, Sarah, Steven, Vincent
(Schüler/-innen der R10c, R10a und H9 der Taunusschule Bad Camberg im Juli 2015)

Sie interessieren sich für Tage der Orientierung mit Ihrer Schulklasse?
Wir beraten Sie gerne.
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