
anderen Ländern in Europa kom-
men solche Maßnahmen häufig vor.

Als Gegenbild, als Ansporn, dies

des Propheten Micha, die vom si-

Ungewöhnliche Aktion: Klassenwanderung von Lauda über Stuttgart nach Freiburg

Ehrgeiziges Projekt der 5a
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Die Klasse 5a
des Martin-Schleyer-Gymnasiums
in Lauda-Königshofen hat sich mit
ihrem Klassenlehrer Roser auf einen
langen Weg begeben. Seit Septem-
ber 2012 wandern sie jeden Monat
ein Stück Richtung Stuttgart. Zu Be-
ginn des Projektes wurde jedes Kind
an seiner Haustür abgeholt, so dass
die Gruppe langsam immer größer
wurde. Da die Kinder aus acht ver-
schiedenen Ortschaften kommen,
dauerte es drei Monate, bis alle ver-
sammelt waren.

Seither fährt die 5a jeden Monat
mit der Bahn an den Endpunkt der
vorigen Tour zurück und setzt die
Wanderung von dort aus fort. Stets
sind auch einige Eltern und manch-
mal sogar ein Hund dabei. Im Juni
haben die Kinder in Murrhardt end-
lich den Großraum Stuttgart er-
reicht.

Im November möchte die Grup-
pe am Fernsehturm in Stuttgart an-
kommen. Danach ist aber noch
nicht Schluss. Ein Jahr später soll
diese ungewöhnliche Klassenwan-
derung am Freiburger Münster en-
den.

Klassenlehrer Roser meint dazu:
„Unsere Tour symbolisiert den Bil-
dungsweg, den die Kinder in der
fünften Klasse des Gymnasiums vor
sich haben. Jeder wird zu Hause ab-
geholt und in jedem Monat geht es
ein Stück weiter, bei Schnee im Janu-
ar genauso wie in der Junihitze.

Alle haben das gleiche Ziel, aber
es kommen nicht immer alle gleich
schnell voran und niemand kann
ganz sicher sein, ob er das selbstge-
steckte Ziel auch wirklich erreichen
wird. Dazu kommt es vor allem auf

die Willensstärke und Ausdauer je-
des Einzelnen an.“

Eine weitere Besonderheit ist,
dass stets in der schulfreien Zeit ge-
wandert wird, meistens samstags
oder an einem Ferientag. msg

Ein ungewöhnliches und gleichzeitig auch ehrgeiziges Projekt verfolgt die Klasse 5a

des Martin-Schleyer-Gymnasiums zurzeit: sie wandert seit September 2012 an

schulfreien Tagen von Lauda über Stuttgart nach Freiburg. BILD: GYMNASIUM


