herzlich begrüßt und verabschiedet.
Wie wird es mit den Hiller Klassenfahrten weitergehen? Man kann es nicht genau sagen, denn das entscheiden die Klassenlehrer zusammen mit den Eltern gemeinsam und jeweils neu. Eines steht aber
fest: Cuxhaven war toll, aber Amrum als
Ziel ist nicht gestorben. Jede Stufe sollte
individuell entscheiden können.
Text und Fotos: Peter Carmine

Grundschule Hille in Cuxhaven und nicht auf Amrum

Ende September machten sich die vierten Klassen der Grundschule Hille mit einigen Lehrerinnen und Lehrern auf den
Weg zur großen Klassenfahrt. Es ging dieses Mal nicht zur Insel Amrum – wie es
Hiller Tradition ist -, sondern in die Jugendherberge nach Cuxhaven-Duhnen.
„Das soll kein Wechsel für immer sein“,
betonte die Schulleiterin Helga Witten-

feld, „ich möchte die Amrumtradition
nicht sterben lassen!“ Dennoch war sie,
wie auch die anderen Lehrerinnen und
Lehrer, von den in Duhnen vorgefundenen Bedingungen begeistert: Die Jugendherberge ist für 2,5 Millionen Euro
renoviert worden, die Aufnahme und Betreuung freundlich und kompetent, das
Essen gut und individuell zugeschnitten,

die Promenade aufwendig saniert und vor
allem das Programm interessant und professionell.
Auch im erweiterten Wellenbad „Ahoi“
fühlten sich die Kinder sichtlich wohl.
Aber Highlight war für die meisten Viertklässler nicht die Schiffsfahrt zu den Seehundsbänken und durch den Hafen, nicht
die Pinguinfütterung im Kurpark Döse,

nicht die „Nachtwanderung“ mit Fackeln
am Strand, auch nicht die Schatzsuche mit
einem fast echten Piraten, sondern die
Wattwanderung in das Weltnaturerbe Niedersächsisches Wattenmeer, das die Kinder beim ersten Anblick enttäuschte („Wo
ist denn das Meer?“), aber dann wegen seiner Einzigarigkeit und Vielfalt begeisterte.
Von Freitag bis Montag ging die erlebnisreiche Klassenreise an die Nordsee. In der
großen Jugendherberge waren nur zwei
Schulen und einige Einzelreisende bzw.
Familien. "Es gibt nur wenige Schulen,
die über das Wochenende hier sind“, erzählte der Heimleiter Karsten Wulf. Da

auch das Wetter mitspielte – man hätte
Ende September noch fast Sonnenschutzcreme brauchen können – war die
Klassenfahrt, die für die Kinder schon
den Abschluss ihrer Grundschulzeit einläutete, ein gravierendes Erlebnis. Die
begleitenden Lehrerinnen und Lehrer hatten sich an dem Wochenende „vermehrt“: Eine ehemalige Kollegin und
ein weiterer Kollege der Grundschule kamen privat nach, „nur
so zu Besuch“. Natürlich betreuten sie
die Kinder mit und
wurden von ihnen

