
 

 

 

Klassenfahrt ins Alpbachtal Wildschönau, Österreich 

 

Um unsere Klasse, die HH 14 A im Zusammenhang mit der Skifreizeit nach 

Alpbachtal Wildschönau Österreich finanziell zu entlasten, haben wir einige 

Aktionen durchgeführt. Zunächst starteten wir  in der Vorweihnachtszeit eine 

Waffelbackaktion und verkauften dazu noch Kaffee, Glühpunsch und Kuchen. 

Anschließend veranstalteten wir an einem schulfreien Tag ein gesundes Frühstück 

für den pädagogischen Tag der Lehrer, welches sehr gut bei allen ankam und woran 

wir viel Spaß hatten. Zu guter letzt spendete der Förderverein uns noch etwas dazu, 

weil er die Idee mit der Skifreizeit sinnvoll fand und uns unterstützen wollte. Wir 

hatten soviel Geld zusammen, dass wir für die Ausleihe des Skimaterials nichts 

bezahlen mussten.  

Im Februar dann fuhren wir mit Frau Bücker, Frau Weise, Frau Strumpen, Herrn Koop 

und Herrn Tenkmann nach Rattenberg (Tirol). Wir wurden in einer kleinen Herberge 

untergebracht. 

Am Morgen des 7. Februars trafen wir uns gemeinsam am Hansa Berufskolleg, um 

die Reise ins 11 Stunden entfernte Tirol anzutreten. Der kurze Stopp in Bochum 

nahm uns nicht die Freude an der bevorstehenden Klassenfahrt.  Als wir schließlich 

angekommen sind, begrüßte unser Gastwirt Joseph uns freundlich und wies uns in 

die Zimmer ein. 

Von da an begann unser Abenteuer Skifahren: Wir lernten von Tag zu Tag in vier 

Gruppen das Ski- oder Snowboardfahren.  Hierbei haben sich unsere Lehrer als gute 

Skilehrer erwiesen, sodass jeder Schüler am letzten Tag unserer Reise mehr oder 

weniger gut Ski fahren konnte. Zudem hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter. 

Bis auf den ersten Tag schien durchgehend die Sonne. Natürlich konnten wir nicht 

auf eine Abendgestaltung verzichten. Neben einer Schneeballschlacht, gemütlichen 

Runden und Zimmerpartys besuchten wir auch unsere Lieblingskneipe im 

benachbarten Rattenberg. 



Alles in allem war es eine gelungene Klassenfahrt mit sehr viel Spaß und 

Begeisterung für das Skifahren. Für die meisten von uns war diese Klassenfahrt ein 

tolles Erlebnis, wir würden es gerne wiederholen und können das nur 

weiterempfehlen. 

(Schüler der Klasse HH 14 A) 

 


