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Grußwort des Schulleiters für die Festschrift
Kaum zu glauben, unser Schullandheim in
Hoisdorf wird 100 Jahre alt und gehört damit
zu den ältesten deutschen Schullandheimen.
Dazu gratuliert die Schulgemeinschaft des Albrecht-Thaer Gymnasiums dem immer noch
überaus rüstigen Jubilar auf das Herzlichste.
Was hat dieses Haus im schönen Hoisdorf
in diesen 100 Jahren nicht alles gesehen
und vor allem auch überstanden? Könnte es
erzählen von all den Begebenheiten, derer
stummer Zeuge es geworden ist, würden
wir heute sicherlich aus dem Staunen nicht
herauskommen. Von klugen und vor allem
nachhaltig denkenden Geistern für die Schulgemeinschaft, die damals noch „Oberrealschule vor dem Holstenthore zu Hamburg“
hieß, erworben, entwickelte sich das Haus zu
einer beliebten Begegnungsstätte für Kinder
und Jugendliche, die für ein paar Wochen die
Großstadt hinter sich ließen, um inmitten der
Natur unterrichtet zu werden und vor allem:
um drei Mahlzeiten am Tag genießen zu
dürfen. Ganzheitliche Bildung würden wir es
heutzutage wohl mit Fug und Recht nennen.
Generationen von weitblickenden Eltern und
Lehrkräften haben dem Haus aufs Neue ihren
Stempel aufgedrückt, es behutsam verändert,
umgebaut, saniert und renoviert, um es nach-

folgenden Generationen von Schülerinnen
und Schülern – natürlich nicht nur aus unserer
Schulgemeinschaft – angenehm und gemütlich zu machen. Ihnen gebührt der ganz besondere Dank in diesem Jubiläumsjahr.
Tausende von Übernachtungen von Schülerinnen und Schülern jedes Jahr begründen
die Daseinsberechtigung dieses Hauses.
Besonders sei der Hamburger Schulbehörde
für die großzügige Unterstützung des Hauses
– nicht nur, aber eben auch ganz besonders
in den Zeiten der Pandemie – gedankt.
Es ist schön zu wissen, dass der engagierte
Vorstand des Hauses um Barbara Zipkat mit
ihrer Einsatzbereitschaft, ihrer Leidenschaft
und Liebe zum Detail das Haus heute leitet
und uns Freunden des Hauses sicherlich eine
wunderschöne Jahrhundertfeier ausrichten
wird, an die wir – gemeinsam mit unseren
vielen Gästen – noch lange denken werden.
Auf die nächsten 100 Jahre!! Alles Gute dem
Schullandheim „Vor dem Holstentor“ in Hoisdorf.
René Castan
Schulleiter des Albrecht-Thaer Gymnasiums
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Unser Schullandheim in
Hoisdorf feiert 100-jähriges Bestehen
Jugend- und reformpädagogisch bewegt
gründeten am 25. Januar 1921 Eltern und
Lehrer unserer Schule den „Verein Schulheim
Oberrealschule Holstentor“ mit dem Ziel, den
Schülern Aufenthalte auf dem Lande zu ermöglichen. Das war die Geburtsstunde des
heutigen Vereins „Freunde des Albrecht-Thaer-Gymnasiums“, des damaligen Schulvereins. Nach intensiven Diskussionen einigte
man sich im Laufe des Jahres darauf, dass
dieses Ziel am besten durch die Einrichtung
eines eigenen Schullandheims erreicht werden kann. Aus Spenden und Darlehen von
Eltern und Freunden, insbesondere ehemaligen Schülern, kamen ca. 120.000 Mark zusammen, genug Geld, um Anfang 1922 dem
Hamburger Jugendverband sein damaliges
Heim in Hoisdorf abkaufen zu können (siehe
Foto oben).
Es handelte sich um den ehemaligen Schulzenhof des Dorfes, ein reetgedecktes statt4

liches Zweiständer-Fachwerkhaus von knapp
14 Metern Breite und mehr als 23 Metern
Länge, erbaut im Jahre 1856, nebst Stall,
Ackerland und Teich. Das Gebäude wurde
nun in freiwilligem Arbeitseinsatz von Schülern und Lehrern wohnlich hergerichtet und
am Himmelfahrtstage 1922 feierlich eingeweiht. Treibende Kraft beim Ankauf des
Heims war ein damals junger Lehrer unserer
Schule, Herr Dr. Heinrich Sahrhage, der ab
1925 bis zu seinem Tod 1969 – mit kurzer
Unterbrechung nach dem 2. Weltkrieg –
auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Hamburger Schullandheime und Vorstandsmitglied im Reichsbund der deutschen
Schullandheime – später Verband Deutscher
Schullandheime – war. Er schreibt zur Eröffnungsfeier: „Sämtliche Klassen kamen auf einer Sternwanderung mit ihren Lehrern nach
Hoisdorf. Die Elternschaft erschien nahezu
vollzählig. Es wurde ein großer Jubel und

Trubel. Dazu spielte die Dorfmusik.“
In den Jahren bis 1930 wurde das Heimgelände durch Zukauf von Boden und Gebäuden ständig erweitert. Es kamen die Landarbeiterkate, die Fußballwiese und eine große
Koppel hinzu. Fast alle Klassen der AlbrechtThaer-Oberrealschule verbrachten nun pro
Jahr 2 bis 4 Wochen in Hoisdorf. Neben Sport
und Spiel fand im Heim und in der Natur Unterricht statt und die Jungen mussten auch
im Stall, im Garten und bei anderen Arbeiten
mithelfen.
Im Zuge der Gleichschaltung von Schulen und auch Schullandheimen zur Zeit des
Nationalsozialismus wurden in Hoisdorf
mit den Schülern auch Geländesport- und
Wehrerziehungsübungen durchgeführt.
1934 wurde auf der Koppel ein Kleinkaliberschießstand gebaut, auf dem pro Woche 3
bis 4 Klassen Schießübungen machten. Bis
zum Herbst 1940 lief trotz des Krieges der
Schullandheimbetrieb normal weiter. Mit der
dann beginnenden Kinderlandverschickung
(KLV) wurden viele Schüler von Hamburg
nach Bayern und Ungarn ausquartiert. Die
in Hamburg verbliebenen Schüler fuhren
mit ihren Klassen regelmäßig nach Hoisdorf.
Übrigens war für die Kinderlandverschickung
aller Hamburger Kinder Heinrich Sahrhage
als KLV-Schulinspektor hauptverantwortlich.
Ende 1943 kam es zu mehreren massiven
Bombenangriffen britischer und amerikanischer Flugzeuge auf Hamburg, der “Operation Gomorrha“, wodurch viele Menschen
aus der Stadt flüchteten. Das Schullandheim
Hoisdorf diente als Notquartier und Fürsorgestation.
Nach Kriegsende wurde Hamburg von britischen Truppen besetzt, die sich auch in
Hoisdorf einquartierten, allerdings nicht im
Schullandheim, da sich dort Kleinkinder aus
dem Tagesheim Hornerweg aufhielten. Heinrich Sahrhage erreichte bei der Militärregierung, dass das Schullandheim als solches
weitergeführt werden durfte. Er schreibt:“Das
Schullandheim Holstentor ist gewiss das
erste in Deutschland, das mit seiner eigentlichen sozialen und pädagogischen Aufgabe
so schnell wieder beginnen konnte“. So lief

der Betrieb bereits am 14. Juli 1945 mit einer
Sammelgruppe erholungsbedürftiger Kinder
wieder an. Nachdem im Jahre 1959 auch am
Albrecht-Thaer-Gymnasium die Koedukation
eingeführt worden war, wurde dieser Entwicklung in Hoisdorf durch Bau eines zweiten
Hauses, des sogenannten Mädchenhauses,
Rechnung getragen. Heute wird dieses Haus
Lütt-Hus genannt. Es wurde 1963 eingeweiht.
In den 60-er und 70-er Jahren sank leider
das Interesse an Schullandheimaufenthalten
in Hoisdorf, und zwar allgemein als auch
insbesondere an unserer Schule. Vielen war
das Heim wohl nicht komfortabel genug und
man wollte auch etwas weiter aus Hamburg
raus. Erschwerend kam seitens der Lehrerschaft unserer Schule sicherlich hinzu, dass
man sich über Jahrzehnte gezwungen sah,
immer nur nach Hoisdorf zu fahren. Um
die Attraktivität zu steigern, plante deshalb
eine Gruppe von Lehrern unter Führung des
damaligen Heimverwalters Leo Miksch die
Einrichtung eines Zentrums für Biologieunterricht in Hoisdorf. Dazu wurde das dortige
Stallgebäude ausgebaut, mit für Biologie-Projekte geeigneten Gerätschaften ausgestattet
und 1979 eingeweiht. Leider fand das neue
Angebot keinen großen Anklang, worauf sich
die Initiatoren enttäuscht aus der Schullandheimarbeit zurückzogen. Es fand sich am
Albrecht-Thaer-Gymnasium auch keine Lehrkraft, die in Nachfolge von Leo Miksch die
Verwaltung des Schullandheims übernehmen
wollte.
In der Not sprang die Arbeitsgemeinschaft
Hamburger Schullandheime ein und übernahm das Schullandheim 1980 für 10 Jahre
als Pachtheim. Als Verwalter wurde Heinz
Zietz, ein Lehrer der Schule Griesstraße, eingesetzt, der häufig zusammen mit seinen
Schülern kleinere Baumaßnahmen am Heim
vornahm. So entstand z.B. der Kamin in der
Kate. Die finanzielle Lage des Heims blieb
jedoch angespannt und so verkaufte der
Schulverein 1982 die Koppel an die benachbarte Firma Bruss, die das Gelände angeblich als Parkplatz nutzen wollte. Bald stand
auf der Koppel jedoch eine große Halle. Vom
Verkaufserlös wurde das Biologiezentrum in
5

eine moderne Küche mit großem Speiseraum umgebaut. Im Haupthaus wurde eine
Zentralheizung eingebaut, die Kate wurde mit
einem Duschraum und einem Aufenthaltsraum versehen und das obere Stockwerk des
Reetdachhauses wurde renoviert.
1991 wurde das Heim dem Schulverein zurückgegeben und Horst Rittmüller übernahm
als Lehrer der Schule die Verwaltung. Ein
Jahr später löste das junge Ehepaar Petra und
Joachim Vorpahl in der Funktion als Heimeltern das Ehepaar Beneke ab. Die Familie
Vorpahl ist auch heute noch im Heim tätig.
Zur Sorge Anlass gab der fortschreitende
Verfall der Bausubstanz des Schullandheims,
insbesondere der beiden denkmalgeschützten Fachwerkgebäude. Auch mangelte es
weiterhin an Komfort. So wurden in den
folgenden 20 Jahren alle Gebäude einmal
durchsaniert. Das Fachwerk der um 1830 erbauten Kate wurde in traditioneller Lehmbauweise erneuert, Holzkastenfenster wurden
eingebaut, die Eternitplatten auf dem Dach
wurden durch ein Pfannendach ersetzt und
die Zwischendecke wurde teilweise entfernt,
sodass der Dachboden von innen zugänglich
gemacht wurde. Von 1997 bis 2000 erfolgte
die dringend gebotene denkmalschutzgerechte Grundsanierung des Reetdachhauses
durch den gemeinnützigen Beschäftigungsträger “Arbeit und Lernen Hamburg GmbH“,
die von der Hamburger Sozialbehörde und
der Bundesanstalt für Arbeit finanziert wurde.
Im Lütt-Hus wurden die nicht mehr betriebssicheren Gasöfen durch eine Gasheizung
ersetzt und die maroden Kunststofffenster
wurden gegen doppelt verglaste Holzfenster
ausgetauscht. Die Produktionsschule Altona
versah alle Schlafräume in beiden Wohnhäusern mit maßgeschneiderten Holzbetten. Das
Schwimmbecken wurde erneuert und ein
Brunnen zur Wasserversorgung des Beckens
gebohrt. So bekam das Heim ein Gesicht, das
weitestgehend den Ansprüchen der Zeit entsprach.
Nach der Pensionierung von Horst Rittmüller
verwalteten zwei Lehrer des Albrecht-Thaer-Gymnasiums das Schullandheim, zunächst
Frank Hincha (ab 2011), anschließend Bar6

bara Zipkat (ab 2013). Mit Unterstützung der
Hamburger Schulbehörde und großzügiger
Spender konnten weitere Baumaßnahmen
durchgeführt werden: Das Reetdach wurde
erneuert. Das Lütthus bekam einen zweiten
Duschraum, inzwischen gab es ja längst gemischte Klassen, und ein Sanitärraum wurde
barrierefrei umgestaltet. Außerdem wurde
die Küche renoviert und entsprechend den
neuen Vorschriften mit Ab- und Zuluftgeräten ausgestattet. Zusätzlich wurde eine kleine Selbstversorgerküche eingerichtet. Der
Kaminraum in der Kate bekam einen neuen,
gedämmten Fußboden. Schließlich wurden
im Reethaus die Sicherheitsbeleuchtung und
die Brandmeldeanlage erneuert, ein Sanitärraum neu gestaltet und die Elektroverteilung
überarbeitet.
Für die jungen Gäste wurde ein Niedrigseilgarten gebaut, der so stark genutzt wird, dass
kein Gras mehr darunter wächst. Floßbaumaterial wurde angeschafft und bietet vielen
Gruppen die Chance, unter abenteuerlichen
Bedingungen Teamwork zu trainieren. Das
Schwimmbecken musste leider 2019 geschlossen werden, weil eine den neuen
gesetzlichen Regelungen entsprechende Instandsetzung nicht finanzierbar ist.
Die letzte große Herausforderung, die Corona-bedingte monatelange Schließung des
Hauses, wurde dank Unterstützung der Stadt
Hamburg und des Bundes bisher erfolgreich durchgestanden. Seit Juli 2021 läuft der
Betrieb wieder fast normal, mit kleinen Einschränkungen wegen der Corona-Vorschriften. Aus dem ATh waren 2021 sowohl die 5.
Klassen als auch eine 7. und vier 9. Klassen zu
Gast. Die Gruppen genießen die zurückgewonnene Freiheit, gemeinsam reisen, lernen
und die schöne Stormarner Natur erleben zu
dürfen.
Schule und Schullandheim arbeiten wieder
enger zusammen. Ehemalige Schüler, Eltern,
Lehrer und Schulleitung der Schule tragen
den Verein „Freunde des Albrecht-ThaerGymnasiums (Schullandheim Hoisdorf) e.V.
durch Mitgliedschaft, teilweise auch durch
aktive Vereinsarbeit mit. Eine Lehrer-AG unterstützt die Vorbereitung der Hundert-Jahr-

Feier, auch Eltern haben Hilfe angeboten. Bei
den Bauarbeiten der letzten Jahre gab es
beratende Unterstützung von Fachleuten aus
der Elternschaft, hier gilt besonders Herrn
Hellmann und Herrn Linse ein großer Dank.
Wir hoffen, dass unser Schullandheim auch in
der Zukunft ein Ort der Begegnung bleibt für
junge Menschen aus dem ATh, aus Hamburg,
aber auch aus ganz Deutschland.
Horst Rittmüller/Barbara Zipkat

Anmerkung zu Dr. Heinrich Sahrhage
Dr. Sahrhage hat viel für unser Schullandheim
und die Schullandheimbewegung geleistet.
Während der NS-Zeit hat er mit seiner Arbeit
aber auch dem NS-Regime gedient und die
nationalsozialistische Ideologie unterstützt.
https://www.hamburg.de/clp/dabeigewesene-dokumente/clp1/ns-dabeigewesene/onepage.php?BIOID=280
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Erinnerungen I :
Klassenreisen nach Hoisdorf
in den 1960er Jahren
Die Älteren unter uns werden sich noch daran
erinnern, dass die ersten Klassenreisen unserer Schulzeit am ATh immer ins Schullandheim vor dem Holstentor gingen. Man blieb
eine Woche oder 10 Tage und an den Wochenenden hatten die Eltern Gelegenheit ihre
Kinder zu besuchen.
Wir wohnten im strohgedeckten Bauernhaus.
Das gesamte Gebäude strömte einen leicht
muffigen, feuchten Geruch aus und auf den
Toiletten konnte man riechen, wie viele Schülergenerationen hier schon (daneben) gepinkelt hatten! Auch die Spinde auf den Fluren
und auf der Tenne hatten ihren speziellen
Geruch. Bei mir zu Hause kamen grundsätzlich alle Sachen, die ich mit in Hoisdorf gehabt hatte, in die Wäsche, egal ob sie verschmutzt waren oder nicht. Mit der großen
Renovierung ab 1997 wurde dieser Zustand
dann glücklicherweise behoben.
Die Schlafräume befanden sich vorwiegend
im ersten Stock. Begehrt waren die kleinen
Räume mit „nur“ 6 oder 8 Betten, weniger
beliebt waren die „Massenställe“ mit 12 Betten. Die Lehrerzimmer, die Waschräume und
die Toiletten sowie die Küche befanden sich
im Erdgeschoss in den ehemaligen Boxen der
Pferde, Schweine und Kühe. War es nächtens
zu laut im Obergeschoss, mussten die Lehrer eine steile Treppe hinaufsteigen, um für
Ordnung zu sorgen. Seltsamerweise war es
immer mucksmäuschenstill, wenn die Lehrperson oben ankam. Des Rätsels Lösung:
In einem der Kleiderschränke oben gab es
einen Spalt im Boden, durch den hindurch
man genau auf die Treppe schauen konnte.
In diesem Schrank hockte immer ein „Wachposten“, der Alarm schlug, wenn jemand die
Treppe hinaufkam, und so lagen alle artig in
ihren Betten und taten als ob sie schliefen,
wenn kontrolliert wurde. Das Wissen um diesen Spionageposten wurde von Schülergeneration zu Schülergeneration weitergegeben,

in meinem Fall durch meine Schwester, die
drei Jahrgänge über mir lernte. (Später, als ich
selbst als Lehrerin dort auf Klassenreise war,
gab es diesen Schrank nicht mehr, denn das
Haus war ja inzwischen von Grund auf renoviert worden.)
Gegessen wurde auf der Tenne an langen
Tischen und Bänken. Am oberen Ende mit
Blick auf die Schülerinnen und Schüler sowie
auf das Eingangstor stand ein Tisch quer, dort
saßen die Lehrer. Durch die offenen Fenster
flogen die Schwalben ein und aus und fütterten ihre Jungen. Unter ihre Nester hatte man
Holzbretter genagelt, damit die Hinterlassenschaften nicht ins Essen fielen.
In der Küchentür befand sich eine Klappe, an
der das Essen geholt wurde. Der Küchendienst musste aufdecken, die Schüsseln verteilen, nach dem Essen wieder abräumen und
die Tische abwischen. Es war kein besonders
beliebter Dienst, aber es kam jeder mal dran.
Ganz selten konnten wir auch einzeln an der
Klappe antreten und uns den Teller füllen lassen. Der Lehrer pflegte dann zu kommandieren:“ Reihe 1, ohne Tritt marsch zur Theke!“
Das war wohl noch eine Nachwirkung aus
alter Zeit.
Ich staunte des öfteren über die Gerichte,
die auf den Tisch kamen, zum Beispiel eine
Milchsuppe mit Sternchennudeln, in der so
viel Zucker war, dass er am Boden des Tellers
eine dicke Schicht bildete! Die Gerichte waren einfach und nahrhaft, wenn auch nicht
besonders vitaminhaltig. Ich erinnere mich
an einen Tag, an dem es Hefeklöße gab und
wir ein Wettessen darum machten, wer die
meisten schaffte! Alle wurde immer satt, aber
so richtig toll schmeckte es selten. Zu Trinken
gab es immer und ausschließlich den unvermeidlichen roten Tee – vermutlich Hagebutte, so genau konnte das niemand sagen.
Wem zusätzlich noch nach etwas Süßem
zumute war, der konnte – so lange das Taschengeld reichte – im Kolonialwarenladen
neben dem Heim einkaufen. Es war ein echter Tante Emma Laden und die Besucher des
Heims waren eine wichtige Einnahmequelle !
9

Das Tagesprogramm sah im Wesentlichen
Wanderungen vor. Es ging zum Beispiel
zur Milli-Eisfabrik in Trittau (11 km), wo ein
20-Pfennig Eis am Stiel spendiert wurde, oder
an den Lütjensee (6 km), wo man am Badestrand herrlich spielen konnte. Auch zum Großensee gab es eine Wanderung. Einmal ging
es auch zur Ziegelei in Lütjensee, von wo wir
größere Mengen ungebrannte Tonziegel ins
Heim zurückschleppten, um dann vor Ort Vasen und Aschenbecher zu töpfern. Die meisten
dieser Kunstwerke fielen allerdings der Trockenheit zum Opfer und zerbröselten zu einer
unansehnlichen grauen Masse, denn wir hatten
keine Möglichkeit, sie zu brennen.
Große Teile der Wanderstrecken verliefen auf
einer ehemaligen Bahntrasse, nun asphaltiert
und als Radwanderweg ausgewiesen. Die Strecke war schnurgerade und schrecklich langweilig zu gehen. Sie konnte allerdings bei Geländespielen wunderbar als Grenze zwischen
zwei Mannschaften dienen und spielte dann
eine große Rolle. Mindestens einmal pro Reise gab es auch eine Nachtwanderung – sehr
aufregend für die meisten Stadtkinder, die von
Haus aus keinen stockfinsteren Wald kannten.
Die schönsten Erlebnisse aber hatten wir
während der Freizeit im Heim und auf dem
Gelände. Vorn auf dem Grundstück, neben
einem kleinen gemauerten Gerätehaus, das
früher sicher einmal die Toiletten beherbergt hatte, gab es einen Blumengarten und
einen Apfelbaum. Beides wurde von einem
Faktotum namens Macki gehütet, der jeden
Übertritt der Kinder mit einem lauten Gekeife
strafte: „Geht mir aus das Gelände!“ schrie er
dann. Es hinderte uns allerdings nicht daran,
unreife Äpfel zu klauen und abends im Bett
zu verspeisen! Einmal wurde einer von uns
davon so schlecht, dass sie sich im hohen
Bogen vom oberen Bett aus auf den Fußboden übergab und wir die halbe Nacht brauchten, die Spuren zu beseitigen. Ein anderes Mal
führte die Spur die Treppe hinunter bis zu den
Toilettenräumen im Erdgeschoss. Auch das
eine echte Aufgabe ohne Eimer und Wischtuch! Aber deshalb einen Lehrer wecken?
Das trauten wir uns nicht.
10

Hinten auf dem Grundstück gab es Turngeräte: eine Wippe und einen Rundlauf. Das
war eine Art Kettenkarussell „zu Fuß“, man
hing mit der Armen an einer Kette und lief,
um Schwung zu holen. Beide Geräte hatten
schon bessere Tage gesehen, machten aber
viel Spaß.
Noch weiter hinten war der Schlammteich
– damals noch nicht eingezäunt, ein trüber
Tümpel mit viel Entengrütze, an dem man im
Frühling herrlich Kaulquappen fangen konnte.
Wir nutzten unsere Zahnputzbecher hierzu. Die Gefangenen kamen in wassergefüllte
durchsichtige Plastiktüten. Einmal hängte ein
Mädchen einen solchen Beutel in ihren Kleiderschrank, um die Tiere besser beobachten
zu können. Ihre Mutter, die am Sonntag zu
Besuch kam, stieß spitze Schreie aus, als sie
den Schrank öffnete und das Getier in der
trüben Brühe sah! Sie war Zahnarztgattin und
fand auch die Zweckentfremdung des Zahnputzbechers keineswegs witzig.
Auf dem Bolzplatz ganz hinten auf dem Gelände fanden hochdramatische Fußballturniere statt, auch Mädchen gegen Jungen. Immer
ging es hoch her.
Irgendwann kam jemand auf die Idee, morgens Frühsport zu betreiben. Das Heim war
natürlich um diese Zeit noch abgeschlossen, deshalb verließen wir das Haus heimlich
durch eines der Fenster im Erdgeschoss und
schlichen uns durch den Morgennebel auf
den Fußballplatz, wo wir dann herumtobten
und viel Spaß hatten. Zum Frühstück saßen
wir dann wieder harmlos an unseren Plätzen.
Die Kate zwischen dem Wohnhaus und dem
Teich, in der wohl früher das Gesinde gewohnt hatte, bot einen viel frequentierten
Tischtennisraum, ein Kaminzimmer und
zahlreiche Plätze zum Schreiben, Malen oder
Spielen. Gewöhnlich wurde erwartet, dass
wir über den Aufenthalt in Hoisdorf ein Tagebuch führten. Deshalb saßen wir öfters an
diesen Tischen.Tischtennis stand immer hoch
im Kurs. Meist spielten wir „Runde“, damit
möglichst viele Kinder mitmachen konnten.
Man musste um den Tisch herumlaufen und
immer das nächste Kind musste schlagen
und flog raus, wenn es einen Fehler gemacht

hatte. Im Kaminzimmer fanden auch Klassenfeste statt. Ich erinnere mich, dass die Mädchen immer gern tanzen und „richtig Party“
machen wollten, während die Jungen sich
am liebsten nach draußen ins Gelände verdrückten, um dort zu toben. Das war auch
noch so, als ich längst Lehrerin am ATh war.
Später entstand neben der Kate noch ein
Neubau mit Schlafräumen, um eine zweite
Schulklasse unterzubringen und vor allem um
Mädchen und Jungen trennen zu können.
Das Gebäude hieß dann auch ganz schnell
„Mädchenhaus“ und wurde später in „Lütt Hus“
umgetauft.
In der Oberstufe verbrachten wir eine Projektwoche in Hoisdorf, während der wir
ausschließlich zeichneten und malten. Das
war ein vollkommen neues Unterrichtskonzept. Wir genossen eine nie gekannte Freiheit, denn unsere Arbeitszeiten wurden nicht
reglementiert. Nur zu den Mahlzeiten hatten
wir zu erscheinen. So etwas gab es damals an
anderen Gymnasien eher nicht. Begünstigend
kam hinzu, dass unsere beiden Kunsterzieher
offenbar sehr miteinander beschäftigt waren
und deshalb nicht so viel Aufmerksamkeit
auf uns richteten. Manch eine:r machte die
Nacht zum Tage und dem Vernehmen nach
soll auch eine Menge Alkohol im Spiel gewesen sein. Trotzdem konnten wir am Ende eine
beträchtliche Anzahl gut gelungener Kunstwerke vorweisen, was den Reformern unter
den Pädagogen recht gab. Hoisdorf war eben
schon immer ein Ort, an dem neue Konzepte
erprobt werden konnten.

Erinnerungen II:
Klassenreisen nach Hoisdorf
ab den 1980er Jahren
Als ich als junge Lehrerin an meine alte Schule zurückkehrte, hatte sich in Hoisdorf bereits
viel verändert. In der Kate war ein Waschraum
mit Rundwaschbecken und Duschen eingerichtet worden, der umschichtig von Jungen
und Mädchen genutzt wurde und auch wir
Lehrer:innen hatten nur diese Möglichkeit.
Es gab ein neues Lehrerschlafzimmer unter
dem Reetdach, von dem aus man auf das
neue Küchengebäude mit Esssaal schaute.
Zunächst gab es auch noch die Bänke und
Tische im Freien zwischen Reetdachhaus und
Küchengebäude, wo bei gutem Wetter draußen gegessen wurde.
Auf dem Gelände waren vom Heimelternpaar
Vorpahl viele neue Spielmöglichkeiten errichtet worden: es gab Tischtennisplatten im Freien, ein Holz-Tipi, indem man ein Lagerfeuer
machen konnte und Balanciertaue aus alten
Schiffstampen. Auch ein kleines Schwimmbecken wurde aufgestellt und freute sich im
Sommer großer Beliebtheit, wenn auch vom
Schwimmen nicht wirklich die Rede sein
konnte, so klein, wie es war!
Das Ehepaar Vorpahl und die Töchter waren
ein echter Glücksgriff für das Schullandheim.
Man merkte ihnen den Spaß an der Arbeit an
und sie machten viele Aktivitäten erst möglich, indem sie Geräte ausliehen und tatkräftig überall halfen, wo die Gruppen allein
nicht weiterkamen. Selbst während der drei
Jahre Grundrenovierung, in denen das Heim
geschlossen war, blieben die Vorpahls und
nahmen danach ihre Arbeit wieder auf: keineswegs eine Selbstverständlichkeit !
Der Schlammteich war inzwischen eingezäunt, denn es kamen zunehmend Gruppen
aus Vorschul- oder Grundschulkindern ins
Heim und man fürchtete, dass jemand ertrinken könne.
Die Klassenreisen waren nun nicht mehr so
lang wie zu meiner Schulzeit: die fünften
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Klassen fuhren für 2-3 Tage zum gegenseitigen Kennenlernen nach Hoisdorf, Klassenreisen gingen bestenfalls von Montag bis
Freitag.
Der Verwalter des Heimes, mein Kollege Horst Rittmüller, hatte eine Mappe erstellt, in der die Besucher zahlreiche Tipps
und Vorschläge für Unternehmungen in der
näheren und weiteren Umgebung finden
konnten: vom Besuch des Dorfmuseums bis
hin zu Ausflügen nach Ahrensburg oder ins
Schwimmbad Holstentherme war alles dabei, so dass sich die Leiter:innen der Gruppen
etwas aussuchen konnten. Es gab auch eine
Rallye in der näheren Umgebung, die man
einfach so übernehmen konnte.
Spätere Gruppen machten ihr Programm
nicht mehr selber, sondern engagierten
Fachleute, z.B. von Lions’ Quest, die mit den
Kindern gruppendynamische Übungen zum
Sozialverhalten durchführten.
Einmal organisierten Herr Rittmüller und
seine Tutanden eine Aufräumaktion, bei der
allerlei Müll und Unrat und insbesondere viele
Autoreifen aus dem Schlammteich gefischt
und abtransportiert wurden. Generationen
von Schülern hatten die Reifen, die auf dem
Nachbarhof zum Beschweren von Abdeckplanen gelagert wurden, in den Teich trudeln
lassen. Etliche waren auch als „Boote“ missbraucht und dabei versenkt worden.
Zum 75. Jubiläum des Heimes gab es einen
Ausflug der gesamten Schule nach Hoisdorf.
Die verschiedenen Gruppen erreichten das
Heim per Sternfahrt aus allen Himmelrichtungen zu Fuß, per Rad und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln und es gab eine wunderbare
Feier auf dem gesamten Gelände des Heimes
mit Zirkuszelt und Freiluftaktivitäten.
Viele Jahre lang bestand auch ein Jour Fixe
im Frühsommer, an dem sich die Fans des
Schulheimes zunächst zu Kaffee und Kuchen
und später am Abend dann zum Grillfest versammelten. Viele alte Freundschaften und
Bekanntschaften wurden hierbei aufgefrischt
und Erinnerungen ausgetauscht.
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Ich erinnere mich gern an eine Radtour mit
Schülerinnen und Schülern aus Klasse 7 vom
ATh zum Schulheim. Wir fuhren entlang der
Kollau, dann entlang der Alster und bogen
kurz vor der Mellingburger Schleuse zur Alten
Mühle ab. Von dort ging es entlang der Saselbek bis Volksdorf und dann über die Dörfer
und den Radwanderweg bis nach Hoisdorf.
Wundersamerweise gab es keine Pannen und
keine platten Reifen und am Wochenende
wurden die Kinder von ihren Eltern wieder
abgeholt: insgesamt ein wunderschönes Erlebnis, auch für die Lehrer.
Außer Schulklassen vom ATh wurde das Heim
immer stärker auch von anderen Gruppen
gebucht : der Schülerrat tagte dort, Chöre
und Orchester probten, Konfirmandengruppen verbrachten Freizeit hier und sogar Landfrauen feierten in Hoisdorf. Die Skilangkaufgruppe des ATh unter der Leitung von Horst
Rittmüller nutzte regelmäßig die Möglichkeit,
auf Rollerskis auf dem Radwanderweg zu
trainieren und wohnte dann natürlich auch im
Heim. Einmal organisierten Eltern einen Aufenthalt von Kindern aus Tschernobyl, die von
dem Reaktorunglück dort betroffen waren.
Ein Highlight in der Zeit meiner Lehrerinnentätigkeit am ATh war eine Lehrerfortbildung
zum Thema GPS: Frank Hincha hatte die
Idee, das Geo-Caching in Hoisdorf auch für
Schülerinnen und Schüler anzubieten. Hierfür
wurden einige GPS Geräte angeschafft und
bereitgestellt und in der Umgebung des Heimes wurden Verstecke gefunden und genutzt
bzw. neu eingerichtet. Als Teilnehmer:innen
der Fortbildung hatten wir viel Freude daran.
Leider habe ich den weiteren Erfolg dieses
Projektes nicht verfolgen können. Es war
aber ein weiteres Mal bewiesen, dass die Idee
„Hoisdorf“ unschlagbar war.
Uschi Ziegeler Abitur 1969
Lehrerin am ATH 1986 bis 2012

Mit dem NDR in unsere
Hoisdorfer Vergangenheit
Es gab eine Anfrage des NDR an das ATH
nach einer Klasse, die in den 60er Jahren
eine gemeinsame Reise gemacht hatte und
bereit wäre, an einer Dokumentation darüber
teilzunehmen. Obwohl unsere gemeinsame
Schulzeit beachtliche Zeit zurücklag, waren
die Kontakte immer noch zahlreich und das
Interesse an dieser Aktion groß.
So konnten wir unsere Bereitschaft zur Teilnahme an die Produktionsfirma Lona media
bestätigen. Wir erfuhren, dass es sich um
eine Dokumentation der Reihe „Unsere Geschichte“ handelte. 3 verschiedene Klassen in
3 verschiedenen Jahrgängen (60er, 80er und
2000er) sollten jeweils zum Thema „Meine erste Klassenreise“ berichten. Nach einer
Interessenbefragung in unserem EhemaligenKreis wurden diverse Fotos etc. zur Beurteilung geschickt, Kontaktdaten von 5 Teilnehmer*Innen an den Aufnahmen weitergeleitet
und eine Unzahl an Informationsgesprächen
mit uns und der Heimleitung geführt. Das
Konzept musste nun erstellt und vom NDR
genehmigt werden; das OK kam sehr schnell,
die Basis für unser Projekt war geschaffen.
Die Tatsache, dass wir ohnehin schon ein
baldiges Klassentreffen geplant hatten, war
für alle von Vorteil. Bei diesem Treffen gingen
unsere Gespräche um das Thema „Dokumentation“. Hier wurden von allen die grauen
Zellen aktiviert und eine Unmenge an herrlichen Erinnerungen zutage gebracht, die mit
lautem Gelächter begleitet wurden. Trotz der
55 Jahre, die dazwischen lagen, gab es pausenlos neue Anekdoten und mit jedem Foto,
das die Runde machte, wurden wieder andere erinnert.
Am 30.9. trafen wir uns mit Fotoalben ausgestattet mit der Leiterin der Produktionsfirma in einem Restaurant gegenüber unserem
alten Schulgebäude, das bis 1967 noch unser
„Zuhause“ war. Bei diesem Treffen konnten
wir mit allen Fotomaterialien und noch mehr
unseren Geschichten und Erinnerungen
überzeugen, dass deren Entscheidung für uns

absolut richtig war. Es war nur schade, dass
wir nicht in unsere Schule konnten, um auch
hier noch extra zu punkten.
Die Entscheidung für Filmtermine kam zügig.
Am 25.10.15 wurden Uschi Ziegeler und ich
um 9 Uhr zur Schule bestellt. Dort erwarteten uns der Kameramann, der Tontechniker
und die Produktionsleiterin. Der Weg in das
Schulgebäude wie vor 55 Jahren sollte gefilmt werden. Zum Glück waren 2 Versuche
ausreichend; denn es war eklig kalt. Vom
Schulinnenhof wurden Aufnahmen gemacht
und selbstverständlich mussten wir gemeinsam mehrfach die Treppen nach oben, bis es
passte. Im Chemieraum setzten wir uns auf
die alten grauen Bänke und beantworteten
schon die ersten Fragen. Nach einer Weile
zogen wir um in die Aula. Diese war bitterkalt,
die Fenster tagelang offen und von draußen
zog es eisig herein. Es wurde ein Tisch auf die
Bühne gebracht, davor 2 Stühle in Position.
So saßen Uschi und ich rücklings zum Zuschauerraum, in einer Szenerie wie bei einem
Verhör, geblendet von einem starken Scheinwerfer, der uns ins Gesicht strahlte. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die eigentlich nur 2,5
Stunden gedauert hatte, war auch das Produktionsteam komplett durchgefroren und
beschloss, fertig zu sein. – Endlich Pause.
Nun ging es in Barmbek weiter, um die Fahrt
nach Hoisdorf nachzuspielen. Das Team fuhr
mit seinem Auto, wir mit der Bahn, kamen
aber fast gleichzeitig an. Auf dem Bahnsteig
war zum Glück nicht viel Betrieb und der
erste Zug, der kam, bot Uschi und mir auch
gleich einen Fensterplatz neben der Tür. Das
war die optimale Position, um von draußen
gefilmt zu werden, wir mussten aber nach
einer Station mit der nächsten Bahn wieder
zum Team zurück und so ging es einige Male.
Schließlich stieg auch das Team zu und wir
gaben unser Bestes, indem wir versuchten,
uns so natürlich wie möglich zu benehmen.
Wir öffneten unsere Fotoalben – man macht
das ja immer, wenn man U-Bahn fährt (!?!)
und erzählten uns gegenseitig, was die letzten Wochen und Tage schon immer das Thema war. Als wir endlich wieder in Barmbek
ankamen, waren wir froh, Feierabend haben
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zu dürfen. Der Tag war sehr lang und ermüdend gewesen.
Der nächste Tag begann ebenfalls um 9 Uhr
in Hoisdorf. In demselben Outfit wie am Vortag – man durfte in der Dokumentation nicht
sehen, dass die Dreharbeiten an einem anderen Tag erstellt wurden. Dort trafen wir auf
Petra Tonndorf, Susanne Wegener, Michael
Koppel und Henning Petersen. Zu sechst mit
dem Produktionsteam im Geleit begrüßte
uns die Verwalterin, Frau Zipkat. Während sie
sich mit dem Team unterhielt, sahen wir uns
in „unserer“ alten Diele um. Vieles hatte sich
verändert, und mit „Ah“ und „Oh“ wurden die
noch verbliebenen Dinge mit entsprechenden Bemerkungen bestaunt. Nach Erledigung
der Filmformalitäten ging es dann an die
frische Luft. Die Sonne hatten wir heute auf
unserer Seite. Sie machte das ganze Unternehmen noch lockerer und heiter. An der
alten Kate vorbei, wo neugierige Blicke feststellten, dass das Innenleben dort sich deutlich in Richtung Bequemlichkeit verändert
hat. Ach, was fiel uns zu unseren Aufenthalten
in diesem kleinen Haus alles ein… Mit Gelächter und steigender Stimmung passierten
wir das „Mädchenhaus“, das zu unserer Zeit
noch nicht gebaut war. Der Weg ging weiter
an Freizeitbereichen und Spielgeräten vorbei
zu unserem Schlammteich. Die Sicherheitsbestimmungen haben diesem Gewässer nun
rundum einen kleinen Zaun beschert. Auch
hier wurden viele Geschichten laut z.B. über
Kaulquappen, die mit Zahnbechern gefangen
und in Frischhaltebeuteln im Spind aufbewahrt wurden, Fußbälle, die vom Sportplatz
aus hineinflogen und in gemeinsamer Aktion
mit Hilfe von Steinwürfen wieder ans Land
befördert werden mussten etc... Mit jeder
Erinnerung und fast kindlichem Gekicher
steigerte sich unsere Stimmung. Bei einem
lockeren Fußballspiel, auf dem benachbarten
Sportplatz hatte unser Team die Möglichkeit,
uns auch sportlich abzulichten und die bisherigen Aufnahmen zu prüfen. Die Außenaufnahmen wurden als gut erkannt, sodass
wir uns in das Hauptgebäude begaben. Hier
saßen wir dann alle an einem langen Tisch,
nahmen einen Imbiss ein und erzählten
14

endlich alles das, was uns die Wochen zuvor und hier vor Ort zusätzlich in Erinnerung
gekommen war. Es hätte ein abendfüllendes
Programm geben können und das Team bedauerte außerordentlich, dass unserer Klassenreise leider nur ein Drittel der gesamten
Sendezeit der Dokumentation zustand. Nun
war aber das Haupthaus noch nicht näher in
Augenschein genommen. Wir gingen nach
oben und sahen uns einige Schlafräume an.
Ja, da hatte sich sehr viel geändert, war deutlich modern geworden. Etagenbetten boten
sehr viel mehr Platz im Raum als unsere Metallbetten. Alles war hell und freundlich. Die
Lehrkraft hatte in derselben Etage ein Zimmer
und musste sich nicht mehr unten in einem
ehemaligen Schweinestall einrichten.
Letztendlich wurde dann bei einem gemeinsamen Abschlussgespräch der Hoisdorfer
Dreh als sehr erfolgreich beendet beurteilt.
Mit ein paar letzten Bildern von uns vor dem
Hauptgebäude bzw. winkend aus den Fenstern des Obergeschosses, nahmen wir ungern von diesem sympathischen TV-Team
Abschied.
Am 10.2.2016 – also 5 Monate nach der Anfrage – erschien der Film im NDR- Abendprogramm. Wir waren natürlich sehr neugierig, was von diesen 2 Tagen nun in die für uns
vorgesehenen 15 Minuten gepresst worden
war, hatten aber auch an den Filmaufnahmen
einer Jungenklasse vor unserer Zeit in Hoisdorf viel Spaß und erkannten vieles wieder.
Wir haben uns über das Endprodukt sehr
gefreut und uns wie schon vorher köstlich
amüsiert.
In Youtube ist dieser Film noch zu finden
unter: https://youtu.be/CpsbVXiF_jM
Sigrid Musahl (Abijahrgang 1969)

Mein schönstes Erlebnis in
Hoisdorf (2008)

macht. lch habe sogar sehr süße Enten gesehen. Eine Ente hat an meinem Schuh geknabbert!
Schabnam

Viele träumten nach den Pfingstferien von einer Verlängerung der schulfreien Zeit – größtenteils wohl vergeblich. Für die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 5a jedoch erfüllte sich
der Wunsch, da sie ihre Klassenreise nach
Hoisdorf antraten. lm Folgenden schildern
einige von ihnen ihr schönstes Erlebnis während der Klassenfahrt.
B. Zipkat und C. Behrens
(Kassenlehrerinnen der 5a)

Die Nachtwanderung fand ich am besten. Sie
war gruselig. Dort waren wir nur zehn Kinder.
Ein Fahrradfahrer war dort und wir dachten,
er kommt nicht vorwärts, weil wir nur sein
Fahrradlicht sehen konnten. Als Frau Zipkat
gebellt hat, haben sich alle erschreckt. Alles
war dunkel und wir waren im Wald. Frau Zipkat kann sehr gut bellen!
Lisa

Mein schönstes Erlebnis war, als wir am See
baden gegangen sind und eingekauft haben.
Das Essen war auch lecker! lch fand es auch
cool, als wir gegrillt haben. Hoisdorf hat auch
viele schöne Seen, Felder und Wiesen. Die
Wanderung durch den Wald hat Spaß ge-

An einem Abend war es 22:40 Uhr. Wir sollten
uns fertig machen für's Bett. Keiner von uns
war müde, also redeten wir und erzählten
uns gegenseitig Witze. Auf einmal bewegte
sich die Tür und schob sich nach vorne auf.
Ein großer Schatten kam hervor. Alle hatten
Angst. Der Boden bebte. Wir dachten, ein
Monster steht vor der Tür. Meine Freundinnen
und ich schrien. Irgendjemand machte das
Licht an. Alle dachten, jetzt kommt das Monster 'rein. Plötzlich guckten wir über die Bettdecken und sahen Frau Behrens. Sie meinte,
wir sollten leiser sein. Alle waren erleichtert
und lachten sich schlapp.
Joelle und Chagica

Mein schönstes Edebnis in Hoisdorf: Als wir
alle am Lagerfeuer saßen. Wenn man einen
Stock in das Feuer legen wollte und dabei immer näher an das Feuer herankam, wurde es
immer heißer und es brannte in den Augen.
Das war schön! Wie das Feuer hochstieg! Wir
saßen auf den Bänken und betrachteten das
Feuer.
Melina

Eines Morgens bot Frau Zipkat an, mit uns ins
Dorfmuseum zu gehen. lch wollte unbedingt
mit, denn so etwas wird nicht immer wieder
angeboten. Gülbahar, Diana, Bijan, Aaron,
Rigo und ich gingen also mit. Vor dem Museum standen früher benutzte Haushaltsgeräte,
zum Beispiel ein Grasmäher. Rigo und ich
bezeichneten ihn als Zerfleischer. Alle Haushaltsgeräte bezeichneten wir als Foltergeräte.
Das war so lustig! Dann kam der Besitzer des
Museums auf seinem Fahrrad. Er erzählte
uns einiges über früher. Plötzlich nahm er
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eine Art Trompete und pustete hinein. Das tat
sehr weh in den Ohren. Als wir dann wieder
heimgingen und mit dem Mittagessen fertig
waren, bot Frau Zipkat noch an, ins Freibad zu
gehen, und Frau Behrens ging mit der anderen Hälfte der Klasse durch den Wald zum
Spielplatz.
Alina

Mein schönstes Erlebnis war, als wir zum
Spielplatz gingen. Da haben wir geschaukelt
und auf der Drehscheibe gespielt, uns abgebackt, auf Reifenspringern gehüpft und sind
die Berge hinter dem Spielplatz heruntergerutscht. Die Wasserschlacht mit denen aus
der anderen Klasse war auch lustig, weil sie
zum Schluss den Ärger bekommen haben
von ihrer Lehrerin. lch fand es auch gut, dass
es einen Pool gab. Die Nachtwanderung war
auch toll, weil es gruselig im Wald war.
Aaron

Mein schönstes Erlebnis in Hoisdorf war das
Fußballspielen. Wir haben gegen eine andere
Klasse 6:0 gewonnen. lch habe nach einer
Flanke von Sascha ein Seitfallzieher-Tor geschossen! Das hat mich glücklich gemacht.
Luca

Mein schönstes Erlebnis war das Fußballturnier, weil die Lehrerinnen mitgespielt haben.
Und es war cool, als wir die andere Klasse
besiegt haben. Und ich fand es gut, dass wir
danach in den Pool gegangen sind, weil es
nach dem Fußball eine Abkühlung war.
Kevin
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Klassenreise der 6a ins Schullandheim Hoisdorf (2014)
Im September 2014 machte die Klasse 6a ihre
fünftägige Klassenreise ins Schullandheim
Hoisdorf, einem alten, renovierten Bauernhaus in Hoisdorf. Wir sind stolz darauf, dass
es zum ATh gehört. Auf dem großen Gelände
dort gab es viel zu erleben, ebenso wie in
den urigen Zimmern, in denen die Schüler
und Schülerinnen ihre ganz eigenen Klassenerlebnisse hatten. Von einigen dieser Erlebnisse wird im Folgenden berichtet.
1. Jakob
Bei der Hinfahrt im Bus haben Bent, Lasse,
Jahma, Leon und ich ganz hinten gesessen,
wir haben auf der Fahrt ganz viel geredet und
gelacht. Dann haben wir mit anderen ‚Stille
Post‘ gespielt. Die Fahrt war ganz kurz, sie
hat ungefähr 45 min gedauert. Die Fahrt war
cool. Bei der Rückfahrt saßen Bent und ich
vorne, die anderen saßen hinten. Vorne war
das richtig cool, so viel zu sehen. Wir haben
ganz viel mit Frau Forster geredet und gelacht. Die Fahrt hat länger als die Hinfahrt
gedauert (keine Ahnung warum). Als wir in
Hamburg waren, haben wir einen weißen
Lamborghini gesehen. Als wir an der Schule
ankamen, waren schon alle Eltern da.
2. Thaya
Als wir zum ersten Mal auf der Klassenreise auf dem Schullandheim-Gelände spielen
durften, bin ich mit meinen Freunden direkt
zum Sportplatz gerannt. Der Sportplatz war
echt groß. Wir holten einen Ball und spielten Fußball, das hat echt Spaß gemacht. Der
Nachteil war, dass man, wenn man den Ball
über den Zaun schoss, den Ball wieder holen musste. Wir spielten sogar einmal Fußball
mit den Mädchen und haben sie richtig fertig
gemacht. Die Schattenspringer, ein Team, das
ein Programm für junge Leute macht, hat uns
auf dem Sportplatz auch viele Abenteuer beschert.

3. Jasna
Ich fand die Wanderung zum Spielplatz richtig cool! Der Weg, den wir hin und zurück
gewählt haben (kleiner Weg: Jungfernstieg,
Wald ….), war richtig schön mit den Weiden
und den Pflanzen. Als wir dann an einem riesig-großen Spielplatz ankamen, haben Claire
und ich als erstes eine Foto-Session gemacht,
die war richtig lustig und es sind ein paar
richtig tolle Fotos entstanden. Danach haben fast alle aus der Klasse „Mädchen fangen
die Jungs“ gespielt und das war echt schön.
Neben dem Spielplatz war ein kleiner See,
wo Claire und ich auch Fotos gemacht haben
und die sind auch richtig schön geworden,
weil dort viel Natur war. Als wir leider wieder
gehen mussten, habe ich auf dem Rückweg
eine Kastanie gefunden, die aussah wie ein
Herz, die liegt jetzt auf meinem Erinnerungsbord.
4. Jonathan
In unserem 10-er-Zimmer hat die Bettruhe
nicht gerade gut geklappt. Kaum waren wir
ins Bett gegangen, hörte man aus der Dunkelheit: „Hör auf, du …..“ oder „Wer ist das
gewesen?“, „Sehr lustig, Niklas!“ oder „Hilfe,
Moritz läuft mit einem Kissen rum“. Das darauf folgende Spiel war klar definiert: Kaum
hörte man aus dem dunklen Raum von Moritz: „F….., ich bin gegen einen Bettpfosten gelaufen!“, da schaltete Mahdi das Licht an und
jeder, der wollte, konnte sich den am Boden
liegenden Moritz ansehen. Wollte dieser dann
aufstehen, dann ging das Licht auf mysteriöse
Weise wieder „flöten“ und das Spiel begann
von vorne. Einige wie Robin, Jonas und ich
fanden das Ganze sehr nervtötend, doch
kaum hatte einer von uns gerufen: „Jetzt haltet doch mal die Klappe!“, war es zwei Sekunden lang leise - und es ging weiter.
Ich wette, Frau Horstmann und Frau Forster
haben mindestens 200-mal bei uns um Ruhe
gebeten. Trotzdem hat die Klassenfahrt großen Spaß gemacht.
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5. Claire
Um ungefähr 10.00 Uhr machten wir uns
am Donnerstag auf den Weg zum Wald, wo
Michael und Benni (das SchattenspringerTeam) schon auf uns warteten. Als erstes
spielten wir lustige Aufwärmspiele und danach ein Spiel, bei dem es um Teamwork
ging, denn wir mussten versuchen, über ein
Seil zu kommen, ohne es zu berühren. Ziel
war es, abwechselnd unter und über das Seil
zu kommen, was gelang, indem zwei Kinder
jeweils eine Räuberleiter machten und so das
je zweite Kind in der Reihe über das Seil beförderten, wo es weich von anderen Kindern
aufgefangen wurde. Was für ein Spaß!
Danach wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Bevor wir klettern durften, erklärten
uns Benni und Michael noch mal die Regeln.
Danach ging es vollgepackt mit Kletterausrüstung auch schon los. Leider war es kein
Kletterpark, so wie wir es uns vorgestellt hatten, sondern eine Art Riesen-Hängeleiter. Ein
Team kletterte und die übrigen Kinder sicherten. Die Leiter wackelte und es war schwer,
hinauf zu kommen, da der Abstand zwischen
den Balken sehr groß war. Dennoch fühlte
man sich sicher. Seray und ich schafften es,
indem wir uns gegenseitig halfen. Am Ende
machten wir sogar „freien Fall“. Das war ein
spannendes Erlebnis!
6. Marko
An den ersten Tagen war es ohne Handy kein
Problem. Aber nach den ersten Tagen hatten die ersten Jungen damit ein Problem. Ein
paar Mädchen hatten ihr Handy dabei, aber
die Lehrer wussten nichts davon. Ich habe
es ohne Handy geschafft. Allgemein war es
ohne Handy ok.
7. Ariana
Die Klassenreise nach Hoisdorf war ein tolles Ereignis für unsere Klassengemeinschaft.
Wir hatten eine große Spieleauswahl in der
Außenanlage, besonders hat mir aber die
Wippe und der kleine Klettergarten gefallen.
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Mehrfach sind wir erst nach dem zweiten
Aufruf von dem Klettergarten zu den Schattenspringern gegangen. Das Außergewöhnliche an diesem Klettergarten war, dass er
selbst gebaut war und aus Schläuchen, Holz
und Seilen bestand. Auf unserer selbst ausgedachten Tour im Klettergarten durfte man
nicht runterfallen und konnte Punkte durch
das Bewältigen von schwierigen Aufgaben
erlangen.
Emma und ich hatten aber auch großen Spaß
auf der Wippe. Wenn das Gewicht gleich verteilt war, kamen wir gut ins Wanken. Manchmal gingen viele Kinder aus der Klasse gemeinsam auf die Wippe und wenn dann nicht
darauf geachtet wurde, das Gleichgewicht zu
halten, dann plumpste die eine Seite der Wippe und damit dann auch die Kinder, die dort
saßen, auf den Boden.
Es gibt in Hoisdorf auch eine Schaukel und
Claire und ich stellten uns einmal auf die
Schaukel und schaukelten, dabei bekamen
wir einen Lachkrampf, sodass wir Angst bekamen hinzufallen, weil wir keine Kraft mehr
in den Händen hatten.
Das Wetter war auf unserer Seite, sodass wir
uns immer wieder austoben konnten. Ich
denke gerne an die Klassenreise zurück und
würde sie gerne wiederholen.
8. Lasse
Mir hat das Tischtennisspiel sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte schon gegen alle gewonnen
und musste „Hut hoch“ gegen den Favoriten
Bent spielen. Das Spiel war echt sehr spannend. Er gewann die Angabe und somit auch
gleich den ersten Punkt, aber es schwenkte dann hin und her. Mal war er vorne, mal
ich. Dann aber Matchball für Bent und somit
ging ein sehr spannendes Match zu Ende mit
einem Sieg für Bent. Ich war aber nicht enttäuscht und spielte gleich weiter.
9. Bent
Mein bester Moment auf der Klassenfahrt
war, als ich gegen Lasse Tischtennis gespielt
habe. In diesem Moment dachte ich, ich wäre

in einem Wunderland. Es hat in diesem Moment so viel Spaß gemacht, gegen Lasse zu
spielen und zu gewinnen, dass ich das jetzt
gerade hier aufschreibe.
10. Jonas
In der Nacht hörte ich auf einmal ein Geräusch. Irgendjemand war wohl aus dem Bett
gefallen. Ich sah einen Schatten, der sich wie
einer, der mit einem Kissen „bewaffnet“ ist,
bewegte. Es gab ein dumpfes „Rumps“ und
nichts bewegte sich mehr. Ich wollte gerade
wieder einschlafen, da hörte ich wieder ein
„Plumps“. Irgendjemand lieferte sich gerade
eine Kissenschlacht. Das Licht ging an und
wieder aus. Das Licht reichte aber leider nicht
dazu aus, um zu erkennen, wer sich da eine
Kissenschlacht lieferte. Frau Forster kam ins
Zimmer – und o Wunder: alle lagen in ihrem
Bett. Wer hat sich da wohl die Kissenschlacht
geliefert?
11. Melisa

12. Lasse
Wir durften dreimal in den Pool, einmal am
Montag, am Dienstag und am Mittwoch. Ich
hätte vorher niemals gedacht, dass so viele
Kinder in den Pool rein passen, aber irgendwie haben wir es tatsächlich geschafft. Ich
weiß zwar nicht mehr genau, wie viele drin
waren, aber ich schätze mal mindesten 12.
Also mir hat der Pool sehr viel Spaß gemacht. Jeder konnte in dem Pool stehen,
weil uns das Wasser nur bis zur Brust reichte.
Wir schwammen nicht viel, sondern spritzen
uns nur gegenseitig nass. Das Wasser war
sehr kalt. Am Montag war es, glaube ich, am
kältesten und am Dienstag am wärmsten.
Das Wasser war 18 Grad warm. Am Mittwoch
waren im Filter vom Pool kleine Eidechsen,
die in den Pool reinhüpften und vom Filter
angezogen wurden. Wir legten sie auf einen
Stein in der Nähe vom Pool und jeder passte
auf, wo er hintritt.
(Anmerkung von Fo/Hm: Es passten auch 20
Kinder in den Pool.)

Im Schullandheim in Hoisdorf gibt es nicht
nur schöne Zimmer, sondern auch einen
Pool. Der Pool ist sehr groß, 1,20 m tief und
war auf unserer Klassenreise gefühlte – 5
Grad kalt! Das Wasser war so kalt, dass keiner
sich anfangs rein getraut hat. Als Tabea und
ich uns aber fertig gemacht hatten, gingen
wir raus zum Pool. Wir waren also die ersten.
Wir mussten zuerst unsere Füße waschen und
das Wasser von der Dusche war schon eiskalt. Ich traute mich als Erste hinein und gleich
nach mir kam Tabea. Tabea und ich hielten uns
fest und schrien und nach zwei Minuten kamen alle Jungs mit rein und haben auch richtig gefroren. Als die anderen Mädchen dazu
kamen, warfen wir alle den Ball hin und her,
Mädchen gegen Jungs. Seray, Büsra, Tabea
und ich machten auf ‚drei‘ einen Handstand
und unsere Köpfe froren ein, weil das Wasser
so kalt war. Wir alle hatten sehr viel Spaß!
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Kennlernfahrt nach Hoisdorf
Klasse 5c (2021)
Als alle um 8:00 Uhr an der Schule waren,
haben wir einen Corona-Test gemacht und
sind um 8:30 Uhr los. Sind lange U-Bahn gefahren, mit ein paar Pausen. Danach sind wir
eine ca. 4 km lange Strecke gegangen. Dann
im Schullandheim Hoisdorf angekommen,
wurde alles erkundet und Mittag gegessen.
Und sofort gegen die 5a Fußball gespielt.
Am Abend haben wir eine tolle und spannende Nachtwanderung gemacht. Bis zum
nächsten Morgen haben wir gut geschlafen.
Und um 8:30 Uhr Frühstück gegessen. Nach
dem Frühstück haben wir tolle Murmelbahnen gebaut. Um 14:15 Uhr haben wir uns auf
den Weg zum Hochseilgarten gemacht. Dann
sind wir gegen 15:00 Uhr angekommen und
hatten zweieinhalb schöne Kletterstunden.
Am Abend haben wir Leckeres gegrillt und
die, die wollten haben noch zwei spannende
Runden Werwolf gespielt.
Als wir am nächsten Morgen aufgewacht
sind, haben wir unsere Sachen gepackt, was
gegessen und danach Abschied von Hoisdorf
genommen. Und sind den Weg, den wir hingegangen waren, wieder zurück gegangen
und gefahren.

Eindrücke unserer Kennenlernfahrt nach Hoisdorf
Klasse 5b (2021)

Foto 1:
Wir sind angekommen und haben die Regeln
besprochen und die Fragen geklärt.

Jonathan, Jonas 5c

Foto 2:
Wir haben auf unserer Klassenfahrt am ersten Tag gegrillt, was wahrscheinlich für jeden
Schüler aus der 5b cool war. Ich frage mich,
wann wir das nächste Mal zur Klassenreise
fahren. Aber wir haben natürlich nicht nur
gegrillt, sondern auch Durstlöcher getrunken,
der bestimmt jedem geschmeckt hat und
haben auch Tischtennis gezockt, was sicher
jedem Spaß gemacht hat, obwohl ich Tischtennis eigentlich gar nicht so gerne mag.
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Foto 3:
Wir haben am Abend Spiele gespielt. Wir
haben zum Beispiel die Reise nach Jerusalem
gespielt und Antonios hat gewonnen.

Foto 5:
Wir haben am zweitem Tag Challenges gemacht. Die letzte Aufgabe war eine Murmelbahn im Wald an einem kleinen Hang zu
bauen. Es gab ganz viele verschiedene Murmelbahnen und die beste Murmel ist 11:47
Sekunden unterwegs gewesen.

Foto 4:
Am zweiten Tag haben wir zum Mittagessen
Gulasch zu weichen Nudeln gegessen, aber
es war trotzdem lecker und das einzig warme, was es sonst gab waren Brötchen.

Foto 6
Die Mädchen haben gesungen und die Jungs
haben getanzt.Die Jungs haben zu dem Lied
gangnam Style getanzt. Die Mädchen haben
Count on me von Bruno Mars gesungen.
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5d (2021)
Wir waren 2 Tage in Hoisdorf zu unserer Kennenlernreise.
Wir brauchten sehr lange nach Hoisdorf mit
der U-Bahn und zum Schluss noch mit einem
langen Weg vom Bahnhof zum Schullandheim.

Foto 7:
Auf dem Gelände gab es einen kleinen
Hochseilgarten. Da haben wir sehr viel gespielt.

Als wir es endlich geschafft hatten wurden
als erstes die Zimmer verteilt und wir haben
unsere Betten bezogen, das war lustig, einige
haben sich mit ihrem Bettbezug richtig verknäuelt. Dabei hatten wir viel Spaß.
Anschließend gab es Brötchen zu essen, wir
hatten alle schon ziemlich großen Hunger.
Dann haben wir das Grundstück erkundet.
Es gab dort ein Klettergerüst, ein Volleyballnetz und einen riesigen Fußballplatz mit 2
großen und 2 kleinen Toren. Wir haben Fußball gespielt.
Abends waren wir ziemlich kaputt, trotzdem
konnten wir nicht gleich schlafen und haben
noch Quatsch gemacht bis Herr Drieschner
kam und uns gesagt hat, dass wir leise sein
sollen.
Am nächsten Tag haben wir eine Wanderung
in einem Wald gemacht und Murmelbahnen
aus Erde geformt.

Foto 8:
Am letzten Abend haben wir ein Lagerfeuer
gemacht. Wir haben Count on me von Bruno
Mars gesungen, getanzt und Marshmallows
gegrillt. Es war sehr cool.

Am zweiten Abend haben wir gegrillt. Es gab
Würstchen. Danach haben wir ein Lagerfeuer
gemacht. Wir durften Holzstöcke in das Feuer
werfen und haben Marshmallows über dem
Lagerfeuer gegrillt.
In Hoisdorf habe ich unter meinen Klassenkameraden neue Freunde gefunden.
Es hat mir sehr gut gefallen, leider waren wir
nur 2 Tage in Hoisdorf.
Hannes Großhaus, 5 d
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Klassenreise der 7c (2021)
Ergebnisse einer Challenge
Klassenreisen-Rap
Am 16. August sind wir auf Klassenfahrt
gefahren.
Jo - jo.
Am ersten Tag haben wir nix gemacht.
Jo - jo.
Den zweiten Tag haben wir im Hallenbad
verbracht.
Jo - jo.
Der dritte Tag war sehr entspannt,
in 11m Höhe sind wir durchgerannt.
Jo - jo.
Der vierte Tag hat richtig abgefu…,
jeder hat Langeweile gehabt.
Jo – jo.
Morgen fahren wir wieder nach Hause.
Jo – jo.
Wir cruisen mit dem Bus durch die Hamburger City.
Jo – jo.

Gedicht 2
Diese Klasseneise gefiel uns sehr,
nächstes Mal machen wir aber mehr.
Die Wellen im Schwimmbad waren ganz doll,
und das Schwimmen fanden wir alle toll.
Der Parkour im Kletterpark war sehr hoch,
kleiner war er auf dem Hof.
Die Waldwanderung in der Nacht
hat uns viele Schrecken gebracht.
Nach dem leckeren Grillen
wollten wir alle chillen.
Fichten und Tannen können wir jetzt unterscheiden,
giftige Pilze zu essen können wir vermeiden.
Die Anreise gefiel uns sehr,
die Abreise wird ganz schön schwer.
Autoren: Malia, Emilia, Jan, Can, Elias

Autoren: Lara, Carla, Vanessa, Paul, Josh

Gedicht 1
Wir kamen am ersten Tag an,
die Fahrt war nicht lang.
Nach dem Einräumen unserer Zimmer,
gab es lecker Dinner.
Klopfstreiche gab es immer,
selbst im Dreierzimmer.
Am Dienstag der Klassenfahrt
gingen wir ins Hallenbad.
Mittwoch waren wir klettern,
hoch oben in den Blättern.
Schnell ging die Zeit vorbei,
nun sagen wir: „ Good bye“.
Autoren:
Lilian, Lene, Matti und andere
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Anhang – Historische Dokumente
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Klassenreise 1942 – Notizen von Reni Taube (gekürzt)
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Freunde des Albrecht-Thaer-Gymnasiums
(Schullandheim Hoisdorf) e.V.
Tel: 040/882 157 779
www.slh-hoisdorf.de
vorstand@slh-hoisdorf.de

