
Klassenfahrt der 5. Klasse nach Osnabrück 
 
Am Mittwoch, den 04.12.2019 sind wir 5. Klassen nach Osnabrück gefahren, unsere Klassenpaten 
haben uns begleitet. Mit dem Bus waren 1,5 Stunden unterwegs. Dass die Jugendherberge frisch 
renoviert ist, stellten wir gleich bei der Ankunft fest. Nachdem wir unsere Zimmer bezogen hatten, sind 
zum Essen in den riesigen Speisesaal gegangen. Nach dem Mittagessen stand der Zoobesuch auf dem 
Programm. Von 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr gab es ein Spieleangebot, an dem alle teilgenommen haben. 
Ab 22 Uhr war Nachtruhe. 
Um ca. 8.00 Uhr gab es am Donnerstag Frühstück. Man konnte wählen aus Brötchen, Brot, Wurst, Käse, 
Marmelade, Nutella, Saft, Milch und Kakao. Danach konnte sich jeder ein Lunchpaket machen, weil wir 
die Mittagszeit in der Stadt verbringen wollten. Um 9.30 Uhr ging es los! Nach einer kurzen Information 
der Lehrer und einer kleinen Stadtführung in der Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt durften 
wir in kleinen Gruppen selbstständig durch die Fußgängerzone bummeln. Um 13 Uhr war Treffpunkt 
beim großen Weihnachtsbaum. Nachdem wir wieder vollzählig waren sind wir mit dem Bus zurück zur 
Jugendherberge gefahren. Dort konnten wir uns noch eine Stunde auf unseren Zimmern ausruhen. Am 
Nachmittag besuchten wir das Planetarium. Nach einer kurzen Filmvorführung wurden uns die 
Sternenbilder und Planeten erklärt. Im Anschluss haben wir eine Rallye durch das ganze Museum 
gemacht. Zum Abendbrot kehrten wir zur Jugendherberge zurück. Zum Tagesabschluss machten wir 
Spiele mit unseren Klassenlehrern und die Paten veranstalteten einen Discoabend. Gegen 22.00 Uhr 
endete die Party und alle Schüler gingen zur Nachtruhe auf ihre Zimmer. 
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen hieß es dann Koffer packen, Betten abziehen und fegen. 
Danach ging es mit dem Bus zurück nach Blomberg, wo unsere Eltern uns schon erwartet haben. 
 
Es war eine schöne erste Klassenfahrt am HVG! 
 
Von Pauline (5c) und Jessika und Sina (5b) 
 
 


