
                                                                                                   Düsseldorf, den 14.6.2022 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Jetzt ist es schon fast 2 Wochen her, dass wir auf Schulfahrt waren. Ein unvergessliches Erlebnis 

für uns alle. Begonnen hat es mit Vorfreude, Zimmernachbarn suchen, Koffer packen und auch 

ein paar Sorgen, die immer mit langen und weiten Reisen verbunden sind. Ohne Mama und Papa 

ist schon cool, aber abends nur mit Kuscheltier einschlafen ohne Gute Nacht Kuss, ob das klappt?  

Was sollen wir Begleiter sagen, es hat geklappt – und wie das geklappt hat! Schon auf der 

Hinfahrt im Bus gab es weder Tränen noch Anzeichen von Übelkeit. Reisetabletten, Reisetropfen, 

Kautabletten und lustige Gespräche mit dem Sitznachbarn haben diese Gefühle wunderbar 

verhindert.  

Wann sind wir endlich daaaaaaaa? Ich muss mal Pippiiiiiiii! Das ist normal!  

Endlich angekommen wurden die Zimmer bezogen und die Koffer ausgepackt oder auch nicht.  

Das erste Essen in der Mensa wurde dankbar angenommen und so blieb das auch in den 

folgenden Tagen. Wir haben den tollen Abenteuerspielplatz in Beschlag genommen, im Tippi 

zusammen ums Feuer gesessen und gesungen. Lange Fußmärsche zum Kletterpark und zum 

Tierpark wurden tapfer ertragen, weil am Ende ein tolles Erlebnis wartete.  

Zurück in der Jugendherberge waren die Kinder müde. Meistens jedenfalls! Abends war um  

22 Uhr tatsächlich Ruhe. Viele Tränen mussten nicht getrocknet werden. Tut uns leid liebe 

Eltern! 

Man muss es einfach so sagen, es war eine tolle und wertvolle Erfahrung für uns alle! Die Kinder 

der verschiedenen Jahrgangsstufen haben selbstverständlich miteinander zusammengelebt und 

gespielt. Langeweile gab es nicht und wenn, dann war auch das ok.  

Wir haben Ihre Kinder noch einmal ganz anders kennengelernt und sind sehr dankbar für diese 

Erfahrungen. Vielleicht haben Sie es bei der Ankunft gemerkt – Ihre Kinder sind „gewachsen“, 

selbstständiger und selbstbewusster geworden. Diese Schulfahrt war ein Gewinn für uns alle!  

Ohne den Förderverein und die Einnahmen des Schulfestes hätten wir viele Dinge nicht erleben 

können. Dafür herzlichen Dank an alle, die sich für die Kleine Gelbe Schule eingesetzt haben! 

 

 

Mit freundlichem Gruß  

Ihr Kollegium der KGS Lohausen  

 


