
Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

    Für die Bewohnerinnen und Bewohner 06.07.21
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten

Schulfahrten

Sehr geehrten Damen und Herren, wir wünschen Ihnen einen guten Tag!

Von der Schule aus sieht man heutzutage bereits viele verschiedene Orte.

Man bekommt die Möglichkeit, Neues zu erkunden, andere Kulturen und 

Sehenswürdigkeiten zu sehen sowie Erinnerungen zu machen, an die man

sich später noch gerne erinnert. Besonders für Personen, denen 

normalerweise das Geld fehlt, mal weiter weg zu kommen, ist dies eine 

willkommene Abwechslung. Denn allgemein sind Schulfahrten aufgrund 

der hohen Teilnehmerzahl häufig günstiger. Außerdem werden ärmere 

Familien bei der Finanzierung unterstützt. Allgemein sind diese Fahrten 

für uns immer ein Highlight des Schuljahres. Bestimmt haben Sie auch 

schon vieles erlernt und einiges gesehen. Was ist Ihr schönstes Reiseziel 

bzw. Ihre schönste Erinnerung? Haben Sie schon Ihr Traumreiseziel 

besucht? War es so wie Sie erwartet haben? In den ersten Schuljahren 

waren wir nicht so weit weg von unserer Schule, sondern haben nur 

kurze Fahrten mit dem Ziel der Gemeinschaftsförderung unternommen. 
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In der 6. Klasse waren wir in Bad Zwischenahn, wo wir gemeinsam ein 

Floß gebaut haben, mit dem wir später auf den See getrieben sind, und 

all unsere Hoffnung in unsere Baukünste gelegt haben, nicht unter-

zugehen. Keine Sorge, wir konnten schwimmen und hatten 

Schwimmwesten an, das heißt aber nicht, dass man unerwartet in den 

See fallen möchte. Abends haben wir eine Fledermauswanderung 

gemacht. Unser Ziel war es die verschiedenen Arten zu erkennen, das ist 

aber schlecht möglich, wenn sie an uns schnell im Dunklen vorbeifliegen,

sodass sie wieder verschwunden sind, bevor man sie richtig sehen kann. 

Haben Sie so etwas schon mal versucht? Wir wissen nicht, wie unser 

Lehrer sich das vorgestellt hat.

In der 7. Klasse wurden unsere Klassen nach unserer Sprachenwahl 

zwischen Latein und Französisch neu vermischt. Dies brachte uns nach 

Tecklenburg auf Klassengemeinschaftstage, wo wir verschiedene 

Vertrauensübungen gemacht haben und z.B. unseren Lehrer halten 

sollten, während er über die Balken in unseren Händen gelaufen ist, am 

besten natürlich ohne ihn fallen zu lassen. Das hat sogar geklappt. Auch 

das Ziel der Fahrt wurde erfüllt, denn danach war unsere Klassenge-

meinschaft sehr gestärkt und wir haben uns gegenseitig unterstützt.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Klassengemeinschaft bzw. haben Sie noch 

mit vielen Kontakt?

Von dieser Sprachen-

wahl abhängig sind wir

2018 auch noch auf

einer Schulfahrt ge-

wesen. Während die

Franzosen nach England

gefahren sind, haben

wir Lateiner Trier er-

kundet. Auch wenn aus

der Römischen Zeit

2

Eine Schulfahrt zum Gardasee in Oberitalien, 
Foto privat



Verfasser: Thea und Josef Brinker, Dornröschenweg 53, 49479 Ibbenbüren, Tel.: 05451/84472

hauptsächlich Ruinen übrig sind, haben wir viel über die Vergangenheit 

und die damalige Lebensweise erfahren. Zum Beispiel das Stadttor, die 

„Porta Nigra“, die Kaisertherme, ein altes Landhaus und das 

Amphitheater.

Unsere weiteste Schulfahrt war Oktober 2016 zum Schuljubiläum, als wir

für eine Woche nach Italien zum Gardasee gefahren sind. Dort wohnten 

wir in unseren eigenen kleinen Häuschen, aber zumindest mussten wir 

nicht selber kochen. Das wäre uns bei einer anderen Fahrt fast zum Ver-

hängnis geworden. Kurz gefasst: Wir können keinen Gasherd bedienen 

und sollten damit nicht alleine gelassen werden, wenn nicht Gefahr 

bestehen soll, dass das Haus abfackelt.

Aber zurück zu Italien. Etwas anderes, was wir gelernt haben ist, dass 

das Orientieren in Venedig mit diesen kleinen, sehr verwinkelten Straßen

sehr kompliziert ist. Aber für eine echte italienische Pizza nimmt man 
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das Straßenraten gerne in Kauf und es ist ja noch mal gut gegangen. 

Vielleicht sollte man auf markante Symbole achten oder eine Karte 

benutzen, aber das wäre zu einfach. In Verona haben wir eine Art 

Stadtrallye durchgeführt, wo wir mit unserem persönlichen Maskottchen 

Sehenswürdigkeiten erkundet haben und dort immer ein Fotoshooting mit

ihm gemacht haben. 

Aus dem warmen Italien ging es zwei Jahre später ins österreichische 

Zillertal in den Schnee zum Skifahren. Wenn man unseres begrenztes 

Können beim ersten Versuch „Skifahren“ nennen möchte. 

Für richtiges Skifahrer waren wir wahrscheinlich eher eine Lachnummer, 

aber wir sind entgegen der Erwartungen gar nicht so oft hingefallen und 

haben nur ab und an einen Skier verloren. Das wichtigste war das 

Bremsenlernen, denn schnell wird man bei dem Gefälle sowieso. Dann 
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wieder zum Stehen zu kommen, ohne hinzufallen oder irgendwo 

gegenzufahren, war dann die größere Herausforderung.

Aber als das halbwegs gelernt war, wagten wir uns von den blauen 

Anfängerpisten auf die roten oder teilweise sogar schwarzen Pisten für 

Fortgeschrittene. Die Nachmittage hatten wir meistens zu unserer freien 

Verfügung und konnten auf unseren Zimmern Apres-Ski auf unsere Art 

feiern: statt Alkohol Almdudler-Limo. Unsere Erfahrung mit dem Essen 

lassen wir mal unkommentiert, aber diesmal waren zumindest nicht 

unsere miserablen Kochkünste verantwortlich. Das war leider auch unsere

letzte Fahrt, zumindest bis jetzt. 

Denn „Corona“ hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht und 

viele Fahrten oder Ausflüge ausfallen lassen. Zum Beispiel wollten wir 

nach Düsseldorf in den Landtag, auf den Schüleraustausch nach 

Frankreich und zu den „Tage religiöser Orientierung“. 

Vielleicht haben wir Glück und unsere Kursabschlussfahrt findet 

wenigstens statt. Zwar nicht nach London, wie man es von einem 

Englischleistungskurs erwarten würde, sondern nach Berlin, aber das wäre

immer noch besser als gar keine zu haben wie der Jahrgang vor uns.

Also Daumen drücken und durchhalten! Vielleicht haben wir es bald 

endlich hinter uns und können zur Normalität zurückkehren.

Celina und Amelie

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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Das plattdeutsche Wort „Stuten“

Da wundert sich so mancher, der kein Einheimischer ist: Beim Bäcker

verlangt jemand Stuten! Will der etwa weibliche Pferde kaufen? In West-

falen weiß man, dass Stuten ein Weißbrot ist. Im Gegensatz zum Swat-

braud, dem früher täglich gegessenen Schwarzbrot, wird der Stuten nicht

aus Roggenmehl, sondern aus hochwertigem Weizenmehl gebacken. Das

teure Brot gab es am Feiertag, dem Stutendag. Für ärmere Leute wurde

der Kasmänkenstuten gebacken, ein kleines Brot für 25 Pfennige. Braut-

paare bekamen von den Nachbarn reichlich Weißbrot und hatten so nun

ihre Stutendage, die wir heute Flitterwochen nennen. Wurde ein Kind ge-

boren oder getauft, bekam die junge Mutter ihren Kräömerstuten bzw.

Kilmerstuten. Eine Köstlichkeit ist der Appelstuten, ein in Hefeteig einge-

backener Apfel. Heute freuen wir uns über einen Krintenstuten, dem Ko-

rinthenbrot ebenso sehr, wie Kinder zu Nikolaus über den Stutenkääl,

dem Männchen mit weißer Tonpfeife und Rosinen. Un ik frai mi nu up

witten Stuten met üörnlik Schinken drup! 

Guëdgaon! Juen Kahls Klaus

Mit Genehmigung von Dr. Kahl dürfen wir an dieser Stelle in unregelmäßigen Abständen seine Kolumnen zur
Plattdeutschen Sprache veröffentlichen. 
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