
 

 

„Abschlussfahrt nach Lindau am Bodensee“ 

 

Von  Freitag, 08.07.2022  bis  Montag, 11.07.2022, machten sich die Klassen 9a und 9b auf 

nach Lindau am Bodensee um ihren Abschluss an der MS Erdweg zu zelebrieren.  

Begleitet wurden die 23 Schülerinnen und 

Schüler von ihren Lehrkräften sowie von Renate 

Gruber. Das Programm hatte es genauso in sich, 

wie die Schülerschaft selbst.  

Nach einer aufgedrehten Busfahrt mit 

musikalischer Untermalung durch Klänge von 

Deutschrap oder  Electromusic erreichten wir 

nach ca. 2 Stunden den Hafen von Lindau.  

Hier durften wir bei besten Wetterbedingungen 

in entspannter Atmosphäre den 

wunderschönen Bodensee im Länderdreieck bei 

einer gemütlichen Bootstour betrachten, um im 

Anschluss eine kostenlose und sehr gute Führung auf der 

weltgrößten Seebühne genießen zu dürfen.  

Im Anschluss erfreuten sich SchülerInnen wie auch 

LehrerInnen an einem entspannten Ausklang beim 

Abendessen in der Jugendherberge in Lindau.  

Weniger entspannt gestaltete sich die erste Nachtruhe, 

die für die letzten erst nach halb 3 Uhr nachts endete.   

Am Morgen fand man sich bei Müsli und Brötchen um 

halb 8 Uhr zum Frühstück ein.  

Auf dem Tagesprogramm stand 

der Besuch der Lindauer Therme. 

Diese ist nicht nur fußläufig 

erreichbar, sondern eine absolute 

Empfehlung. Mit dem Seeblick 

und -zugang findet sich für jeden 

Charakter etwas; - egal ob 

Spielwiese zum Sporteln, 

Schwimmbahn, Textilsauna, 

Seesteg oder chillen am Pool mit Cocktail und 

Sonnenschirm.  

Der Thermentag bleibt den meisten dadurch wohl als 

Highlight des Ausflugs in Erinnerung. Neben kleineren 

Sonnenbränden gab es keine Verletzten und Probleme. Die 



 
Klassen zeigten sich als tolle Gemeinschaft und vergnügten sich 

gemeinsam beim Auspowern und Erholen. 

Das machte sich auch bei der wesentlich angenehmeren Nachtruhe 

bemerkbar. 

Am Sonntag stand mit dem Besuch des Schlosses Neuschwanstein 

das Kulturprogramm im Vordergrund. Nach der Anfahrt und 

ausreichend Freizeit konnte das Schloss via Fußweg, mit der Kutsche 

oder mit dem Bus erreicht werden. Das Schloss war sehr schön und 

prunkvoll anzuschauen, aber die Führung durch das Schloss hätte man 

sich intimer und ausführlicher gewünscht.  

Nach der Busfahrt zurück in die Unterkunft, durften sich die beiden Klassen frei bewegen 

und nutzten die sportlichen Angebote, wie Fitness, Tischtennis, Kicker, Slagline, usw. 

Begleitet wurde das fröhliche Treiben durch die in der Unterkunft allseits beliebte Teufel-

Musikbox.  

Zur Prime-Time wurde dann, zu Chips und Gummibärchen, in 

das Liegekino zum Film: Fluch der Karibik geladen.  

Leider führte der Film nicht zu der erhofften frühen 

Nachtruhe mit entsprechender Schläfrigkeit.  

Am Abreisetag machten sich die Klassen auf zu ihrem letzten 

Highlight:  

Allgäuer Skyline-Park in Rammingen.  

Hier durfte jeder seinem mehr oder weniger starken Wunsch 

nach einem Adrenalinkick nachgehen (oder auch nicht).  

Das Wetter war hervorragend, die Attraktionen überragend 

und das Essensangebot reichlich. Das Einzige was etwas 

betrüblich war, waren die langen Anstehzeiten.  

Aber durch lustige Gespräche konnten diese verkürzt werden.  

Um ca. 16.40 Uhr erreichte 

unser Bus den Parkplatz der 

Mittelschule Erdweg und 

entließ die SchülerInnen in die 

Arme ihrer Eltern.  

Aus unserer Perspektive hatte 

die Klassen-gemeinschaft ein 

schönes und erlebnisreiches 

Wochenende mit viel Lachen, 

Freude und tollen Erlebnissen, 

die in positiver Erinnerung 

bleiben. 
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