Klassenfahrt Klassenstufe 7
Am Dienstagmorgen fuhren die 7. Klassen des Lyonel-Feininger-Gymnasiums um 8:40 von den
Schulen aus nach Dresden. Als wir in Dresden ankamen, stellten wir unsere Koffer unter und gingen
zu unserem ersten Programmpunkt, eine Stadtführung durch Dresden. Bei dieser wurden uns
sämtliche Sehenswürdigkeiten wie das Grüne Gewölbe, die Frauenkirche und der Zwinger vorgestellt.
Wir erhielten zahlreiche interessante Informationen.

Leider war das Wetter nicht ganz so gut, es war sehr kalt und recht regnerisch. Nachdem die
Stadtführung zu Ende war, bezogen wir unsere Zimmer und ließen unseren Tag mit dem
gemeinsamen Abendessen ausklingen. Leider konnten wir am nächsten Tag wegen des schlechten
Wetters nicht wie geplant klettern gehen. Das fanden viele Schüler sehr schade.
Also gingen wir zuerst wie geplant in das Hygienemuseum. Dieses war sehr spannend und hat uns
allen sehr viel Spaß gemacht. Besonders interessant fanden viele Schüler die Führung, die wir nach
dem selbständigen Umsehen durchführten. Danach gingen wir als "Ersatz" für das Klettern in den
Kinofilm „findet Dorie“. Was außerdem viele sehr positiv fanden , war die Freizeit die uns immer
wieder zur Verfügung gestellt wurde, um Dresden auf eigene Faust zu erkunden.
Am Donnerstag besichtigten wir in 2 Gruppen die Frauenkirche. Hier wurde uns zuerst ein Film
präsentiert über die Geschichte der Frauenkirche und wer wollte konnte danach an einer Andacht
teilnehmen. Dieses Angebot wurde von vielen Schüler mit Freude angenommen. Danach bekamen
wir eine Führung mit Audioguide durch das Grüne Gewölbe und ihre Ausstellungen.
Nach der Führung konnten wir noch die anderen Räume alleine erkunden. Besonders faszinierend
fanden wir die kleinen geschnitzten Figuren und den Schmuck aus Gold und anderem wertvollen
Material.
Am nächsten Morgen hieß es auch schon wieder Koffer packen und auf Wiedersehen Dresden. Für
uns alle war diese Klassenfahrt etwas ganz besonders und wird uns hoffentlich auch in einigen Jahren
noch positiv in Erinnerung bleiben.

