
Abschlussfahrt Jahrgang 10 an den Gardasee 
 

Am Sonntag, den 05.06.2016 machten sich 65 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 mit 
ihren Begleitpersonen Eva Peifer, Elisabeth Jochum und Stefan Geßner auf den Weg nach Cisano 
(Bardolino) am Gardasee. Pünktlich um 11 Uhr fuhr der Bus der Firma Geschwister Bur Reisen 
(Kleinblittersdorf) in Schiffweiler ab. Busfahrer Peter Schweitzer brachte uns sicher ans Ziel. Kurz vor 
22 Uhr kamen wir auf dem Campingplatz an. Nach endlosem Warten an der Rezeption konnten wir 
dann endlich gegen 22.45 Uhr unsere Mobilehomes beziehen. Die ausgehungerten Schülerinnen und 
Schüler kochten sich noch ein kleines Abendessen und gingen dann schlafen (ein sehr strenger und 
unfreundlicher Security-Guard überwachte dies und forderte uns auf schlafen zu gehen). 
Montags ging es dann nach Venedig. Mit dem Bus fuhren wir an den Busparkplatz in Venedig-
Tronchetto und von dort mit dem „Wassertaxi“ zum Markusplatz. 
In einer 2-stündigen Stadtführung lernten wir viel über die Stadt Venedig. Danach blieben noch ca. 2 
1/2 Stunden Zeit, um Venedig auf eigene Faust zu erkunden. Einige gönnten sich eine Gondelfahrt 
(30 Minuten 80 €). 
Um 16 Uhr fuhren wir mit dem „Wassertaxi“ wieder zurück nach Tronchetto und von dort mit dem Bus 
zu unserem Campingplatz.  
Den Rest des Tages verbrachten wir auf dem Campingplatz oder gingen am See spazieren. 
Schwimmen war ja leider nicht möglich, da kein Sportlehrer mitgefahren war. 
Dienstags relaxten (chillten) wir vor Ort und erkundeten die nähere Umgebung (zu Fuß). Viel Spaß hat 
auch das Tretbootfahren auf dem Gardasee gemacht. 
Mittwochs verbrachten wir den Tag im Gardaland, Italiens größtem Freizeitpark. Die Wartezeiten an 
den Bahnen war sehr kurz, so dass wir voll auf unsere Kosten kamen. So konnten die vielen 
Achterbahnen und Wasserbahnen alle ausprobiert werden. An diesem Tag merkte man auch, dass an 
unsere Schule ein besonderes Verhältnis zwischen LehrerInnen und SchülerInnen besteht, da wir 
viele Bahnen gemeinsam gefahren sind. Die SchülerInnen freuten sich sehr, dass die LehrerInnen mit 
ihnen zusammen waren und sich nicht abgesondert hatten. Es war richtig familiär (wie eine Familie mit 
65 Kindern).  
Wegen eines Gewitters begaben wir uns um 17.00 Uhr zurück zum Campingplatz. 
An diesem Abend spielten die LehrerInnen und SchülerInnen miteinander (leider nur bis 23 Uhr, 
wegen Security-Guard). Es war ein lustiger Abend. Es wurde viel gelacht. 
Alles verlief auch sehr harmonisch. Es gab keinerlei Streitigkeiten und Probleme. 
Donnerstags mussten wir bis 10 Uhr zusammenpacken und den Bus laden. Wir verbrachten aber 
noch bis 19 Uhr vor Ort. Wir gingen nach dem Beladen des Busses gemeinsam nach Bardolino (45 
Minuten am See entlang). Dort fand ein traditioneller italienischer Markt statt. Auch die Altstadt von 
Bardolino mit ihrer barocken Kirche war sehenswert. Wir gönnten uns auch ein Eis in der Gelateria 
Cristallo (dort gibt es das beste Eis Bardolinos Geheimtipp)). Bis 17.30 Uhr verbrachten wir die Zeit 
am Ufer der Gardasees. Zum Abschluss trafen wir uns im Restaurant auf dem Campingplatz Cisano 
zum Pizzaessen. 
Um 19 Uhr fuhren wir dann mit dem Bus wieder zurück nach Schiffweiler. Auf dem Rückweg mussten 
wir über den Gotthard-Pass fahren (Tunnel war gesperrt), was etwas länger dauerte, so dass wir erst 
gegen 6.30 Uhr an der Schule ankamen. 
Es war eine gelungene Abschlussfahrt. Busfahrer und betreuende Lehrpersonen lobten die 
SchülerInnen sehr. Es war eine sehr angenehme Gruppe. 
Allerdings ist der Campingplatz Cisano nicht weiter zu empfehlen (wegen sehr strenger und 
schülerunfreundlicher Security und Rezeption). 


