Bericht
Kennenlerntage der Klassen 5abcd
im BLSV-Sportcamp Inzell 2018
Die ersten Sonnenstrahlen tauchten den Vorplatz vor der Realschule am Montagmorgen, den
08.10.2018, in ein sanftes Orange als man aufgeregte Kinderstimmen und reges Gewusel in
der noch kühlen Herbstmorgenluft wahrnehmen konnte. Viele bunte Koffer und Taschen
wurden von den 106 Fünftklässlern angeschleppt und die Vorfreude lag merklich in der Luft,
als sich der erste Bus zum Beladen platzierte. Letzte hastige Verabschiedungen und schon
ging es um 8.30 Uhr auf große Fahrt.
Voller Erwartungen wurden vor Ort fix die Zimmer auf die aufgeregten Jungen und
Mädchengruppen verteilt und die Blockhütten und Zimmer in den Appartementhäusern von
den bunten Gruppen bezogen.
Beim ersten Zusammentreffen im Speisesaal begrüßte Campchef Herr Dast die Schüler und
Schülerinnen, die gespannt der ersten Einweisung in die Campregeln folgten.
Die kommenden zwei Tage hielten viel für die Kinder bereit.
Immer wieder die Lehrkräfte kleine und größere pädagogische
Spiele und Aktionen an, um den neu zusammengewürfelten
Klassen das Kennenlernen und Zusammenwachsen als Gruppe
spielerisch zu ermöglichen. Erst wenn die soziale Basis
geschaffen ist, ist ja auch gemeinsames Lernen und Lachen
gewinnbringend im Schulalltag möglich.
Dass die Realschule Bad Tölz als Partnerschule des
Wintersportes ihren Nachwuchs nicht zu verstecken braucht,
konnten die FünftklässlerInnen beim Biathlon, der aus Laufen
und dem Schießen mit Lasergewehren bestand, unter Beweis
stellen. Da wurden selbst in Stiefeletten Höchstleistungen
vollbracht! Umso mehr mundete nach dieser Anstrengung auch
das Abendessen.
Ein erkrankter DJ und die damit geschlossene Disco tat der
abendlichen Stimmung keinen Abbruch. Das Team der
begleitenden
Lehrkräfte
organisierte
rasch
ein
Abendprogramm, bei dem jeder Schüler und jede Schülerin auf seine bzw. ihre Kosten kam. Da
gab es ruhige Brettspiele, sportliche Betätigung beim Tischtennis, das Spiel Werwolf in großer
Runde, Rätselspaß und Geschicklichkeitsspiele an Stationen und für die Abenteuerlustigen eine
stimmungsvolle Nachtwanderung mit Gruselüberraschung.
Nach einem ausgewogenen Frühstück ging es im Klassenverband weiter mit verschiedenen
Programmpunkten. Die Klassen 5a und 5d machten sich mit gepackten Rucksäcken auf, den
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Moor-Erlebnis-Pfad Inzell zu erkunden. Eingebettet in die malerische Natur gab es dort auf
knapp
6
Kilometer
Vieles
zu
entdecken
und
auszuprobieren.

Nach einem stärkenden Mittagessen im Speisesaal trafen sich die Klassen wieder mit ihren
Lehrkräften um den letzten Nachmittag noch einmal zu genießen. Beim AirTramp wurde der
sportliche Teamgeist der Klassen noch einmal mobilisiert. Aufgeteilt in zwei Teams galt es den
großen roten Ball ins Aus der gegnerischen Mannschaft zu befördern.
So verging die Zeit im Flug und
ehe man sich versah nahte der
krönende
Abschluss
der
Kennenlerntage: das Spiel
ohne Grenzen. Aufgeteilt in
Teams von 8-12 Schülern galt
es sich auch gegen die
anderen Klassen und Schulen
durchzusetzen.
An
verschiedenen,
äußerst
kreativen Stationen konnten
die SchülerInnen nochmal
neben Geschicklichkeit und
Sportlichkeit
unter Beweis stellen, wie gut
sie als Team funktionierten.
Und das gelang den Tölzern
nicht zu knapp: Ein Team der Klasse 5d holte den ersten Platz. Und so ging auch der letzte
turbulente Abend im BLSV Camp freudig zu Ende. Am Mittwoch ging es dann nach einem
herzhaften Frühstück, flinkem Packen und Reinigen der Zimmer und Blockhütten mit den zwei
Bussen um 9.30 zurück an die Realschule Bad Tölz, wo viele erwartungsvolle Eltern ihre Kinder
schon erwarteten.
Jasmin Forstner
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