
 
 
Klassenfahrt nach Dresden 
 
Eine Woche ohne Schule – ein Höhepunkt in diesem Schuljahr war  für 
die Klasse 10Ra der Haupt-und Realschule Cappeln die Klassenfahrt 
nach Dresden und Prag. Früh am Montagmorgen begann die Reise für 
die  24 Schülerinnen und Schüler. Begleitet wurden sie von ihrer 
Klassenlehrerin Kerstin Plog und ihrem ehemaligen Schulleiter Manfred 
Plog, der mit seinen ehemaligen Englischschülerinnen und- schülern 
gerne noch einmal etwas unternehmen wollte. 
 
 
Der erste Zwischenstopp erfolgte beim ehemaligen Konzentrationslager 
Bergen-Belsen. Die Schülerinnen und Schüler erhielten während eines 
Vortrages, eines Rundganges über das Lagergelände und beim Besuch 
des neuen Dokumentationszentrums einen Eindruck vom Leiden und 
Sterben der Häftlinge und Gefangenen. Die Bilder des Grauens, die sich 
den britischen Soldaten bei der Befreiung des Lagers am 15. April 1945 
boten, gingen um die ganze Welt. Der Name Bergen-Belsen wurde zu 
einem Symbol für die Gräuel des nationalsozialistischen 
Konzentrationslagersystems, für den Terror und die deutschen 
Verbrechen der NS-Zeit. Tief beeindruckt und bewegt verließen die 
Zehntklässler die Gedenkstätte. Der Besuch war neben dem Vortrag der 
Zeitzeugin Orna Birnbach in der Schule ein weiterer Mosaikstein in den 
Veranstaltungen zum Gedenkjahr, in dem der Leuchter zur Erinnerung 
an die Judenverfolgung  in der Cappelner Haupt-und Realschule steht. 
 
 
Der Zielort Dresden wurde am späten Nachmittag erreicht. Nach dem 
Beziehen der Zimmer und einer ersten Orientierung im Hostel 
„Mondpalast“ in der Dresdener Neustadt stand ein erster Rundgang in 
der Altstadt auf dem Programm. Vorbei am „Goldenen Reiter“ kamen die 
Cappelner über die Augustusbrücke zu den baulichen Höhepunkten der 
Stadt. Schloss, Hofkirche, Semperoper, Kunstakademie, Albertinum, die 
Festung Dresden, die Brühlschen Terrassen und die Frauenkirche 
hinterließen einen bleibenden Eindruck, vor allem bei der abendlichen 
Illumination. 



Der nächste Tag begann nach dem gemeinsamen Frühstück mit einem 
Besuch des Schlosses in Pillnitz. Die baulichen und gärtnerischen 
Anlagen sind immer einen Besuch wert. In dem 26 Hektar großen 
Schlossgarten ist die „Pillnitzer Kamelie“ ein besonderer 
Anziehungspunkt. Nach einem mittäglichen Stadtbummel gab es im 
Deutschen Hygiene Museum eine Übersichtsführung zum Thema  
„Arbeit“. In einer beindruckenden Multimediashow erfuhren die 
Schülerinnen und Schüler, was mit dem Begriff „Arbeit“ alles in 
Zusammenhang gebracht werden kann. Eine wertvolle Ergänzung zum 
Unterricht im Fach „Wirtschaft“. 
 
 
„Ich wusste gar nicht, dass man auch ohne Mikrofon so laut singen 
kann.“ Das war der Kommentar eines Schülers nach dem Besuch der 
Opernaufführung „IL TROVATORE“ von Guiseppe Verdi in der 
Semperoper Dresden. In der ersten Reihe im Parkett erlebten die 
Cappelner in der vollbesetzten Oper eine beindruckende Vorstellung. Ein  
Erlebnis, das bei vielen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird.  
  
 
Der Vormittag des dritten Tages hatte den „Nationalpark Sächsische 
Schweiz“ zum Thema. Bei einer geführten Wanderung in Kleingruppen 
unter dem Motto „ Nationalpark wahrnehmen – empfinden“ – 
„Naturzeiten – Waldbilder“ erlebten die Mädchen und Jungen den Wald 
und die Natur aktiv und spielerisch unter sehr verschiedenen 
Sichtweisen. Die Ranger der Nationalparkverwaltung verstanden es 
hervorragend, die Jugendlichen für das Thema zu begeistern. Ein 
Besuch der „Bastei“ mit ihren herrlichen Felsformationen und 
Aussichtspunkten schloss sich am Nachmittag an.  Bevor es wieder 
zurück nach Dresden ging, wurde noch die Festung „Königstein“ 
besucht. Müde und mit vielen Eindrücken versorgt verbrachte man dann 
den Abend im Hostel in Dresden-Neustadt. 
 
 
Der vierte Tag stand ganz im Zeichen der „Goldenen Stadt Prag“. Nach 
dem Wachwechsel um 12 Uhr vor dem Schloss genoss man zunächst 
den wunderschönen Blick vom Burgberg auf die Stadt Prag. Sehenswert 
dabei die deutsche Botschaft in unmittelbarer Nähe. Hier wurde vor 20 
Jahren den ehemaligen  DDR-Bürgern durch den damaligen 
Außenminister Genscher mitgeteilt, dass sie ausreisen durften. Vorbei 
am „Veitsdom“ und dem „Goldenen Gässchen“ ging es dann hinunter zur 
weltberühmten „Karlsbrücke“, die die Moldau überspannt. Durch den 
„Altstädter Brückenturm“ führte dann der Weg durch enge Gassen zum 
„Altstädter Ring“. Hier wurde das Rathaus mit der „Astronomischen Uhr“ 



in Augenschein genommen. Vorbei an vielen interessanten Häusern und 
Geschäften erreichte man  den „Wenzelsplatz“ mit der Statue des hl. 
Wenzel und der Nationalbibliothek. Anschließend hatten die 
Schülerinnen und Schüler noch Gelegenheit, in kleinen Gruppen die 
Altstadt eigenständig zu erkunden. Am späten Abend erreichten die 
Ausflügler dann wieder Ihre Unterkunft in Dresden. 
 
 
Bevor am fünften Tag die Heimreise angetreten wurde, war die wieder 
aufgebaute Frauenkirche in Dresden das letzte Ziel. Nach einer 
Besichtigung des Inneren  mit Erläuterungen durch einen Kirchenführer, 
der während der Wiederaufbauphase als Maurerpolier an den Arbeiten 
beteiligt war, erklomm man noch die Kuppel der Frauenkirche. Von hier 
aus hatten die Cappelner einen wunderschönen Blick über die Stadt 
Dresden bis in die „Sächsische Schweiz“. Der Bus der Firma Hanekamp 
mit seinem Fahrer Stefan Porath brachte Klasse 10Ra dann wieder 
sicher zurück nach Cappeln. Eine erlebnisreiche Woche hatte den 
Horizont der Schülerinnen und Schüler erweitert. Aber auch der Spaß 
und die gemeinsamen Aktivitäten in der freien Zeit kamen nicht zu kurz. 


