Peter-Thumb-Schule im Schnee - Wintersporttag am
Nebelhorn
Nach 2 Jahren Ausflugsstopp war es am
vergangenen Dienstag endlich soweit!
Der Wintersporttag stand auf dem Plan
und 180 Schülerinnen und Schüler der
Peter-Thumb-Schule
in
Hilzingen
machten sich zusammen mit 16
Lehrkräften auf den Weg nach
Oberstdorf ans Nebelhorn.
Der Tag begann schon recht früh. Um 7
Uhr morgens trafen die ersten,
erwartungsvollen Kinder auf dem
Pausenhof ein. In 4 großen Bussen
aufgeteilt begann die etwa dreistündige
Busfahrt in die Berge nach Bayern.
Vor Ort erwartete uns ein strahlend
blauer Himmel, viel Sonnenschein und
schneebedeckte Berge. Die Ski- und
Snowboardfahrer
machten
sich
zusammen mit Hr. Knoll und Fr. Derer auf
die Pisten, der Rest stieg in die Gondeln
und fuhr hoch bis zur Mittelstation. Dort
warteten bereits die geschulten Gides,
die uns in Kleingruppen durch den Blue
Day führten. Snowfox, Snowbikes, Bobs

schmeckten bei so einem Wetter mit
atemberaubender Aussicht einfach am
besten! Die Liegestühle sorgten zudem für
den passenden Flair, waren jedoch schnell
von den Lehrern besetzt. Dies wurde von den
Schülerinnen und Schülern direkt bestraft.
Der ein oder andere Schneeball flog nur
knapp an den Köpfen der Erwachsenen
vorbei. Klar, dass hier einige Bälle direkt auf
die Übeltäter zurückflogen.
Der Tag im Schnee endete schneller als
gewünscht. Auf der Busfahrt konnten all die
tollen Erlebnisse und Erfahrungen Revue
passiert werden. Eine durchweg entspannte
Stimmung,
fröhliche
Kinder
und
viel
Gelächter haben diesen
Tag
zu
einem
einzigartigen Erlebnis
gemacht. Wir freuen
uns jetzt schon auf das
nächste Jahr!
Stimmen aus der Schülerschaft:
„Am Anfang hatte ich noch ein wenig Angst.
Doch dann habe ich mich getraut und es hat
richtig Spaß gemacht!“ (Samira, 5a)
„Der Blue Day war ein schönes Erlebnis! Die
Gondelfahrt und die Busfahrt fande ich am
besten. Mir haben alle Geräte gut gefallen.“
(Lorenzo, 6a)

und vieles mehr durften die Kids hier
zusammen ausprobieren. Dank des
Förderbands war der Weg zurück nach
oben auf den Berg sehr entspannt und
die Sportgeräte konnten vollumfänglich
ausprobiert werden. Die Mittagspause
verbrachten wir in der Sonne oben am
Berg. Das großzügige Vesper von zu
Hause oder die Pommes vor Ort

„Mir haben die Snowbikes am besten
gefallen. Ich verbrachte den Tag mit meinen
Freunden und das Wetter war auch schön“
(Mia, 6b)
„Wir haben die Lehrer mit Schneebällen
abgeschmissen. Das war lustig.“ (Iven, 6b)

