
Junge Wilde am See 
 

Kennenlernwoche der Klasse 5 des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen 

Berchtesgaden am Hintersee 

 

 

Aus den verschiedensten Grundschulen zusammengewürfelt, da hieß es für die 5.Klasse 

des Gymnasiums der CJD Christophorusschulen Berchtesgaden schon „Koffer packen 

und ab zum Kennenlernen an den Hintersee!“  

 

Aufgeregt traf man sich am Bahnhof Berchtesgaden, um mit dem Linienbus zum Hintersee zu 

gelangen, wo interessante und abwechslungsreiche Tage zu erleben waren. 

Sportlehrerin Ingrid Huber und der Klassenleiter Dr.Gert Helms hatten ein interessantes und 

abwechslungsreiches Programm für die Schüler zusammengestellt. 

Im CVJM Gästehaus angekommen bezog man als erstes die Zimmer und die Bettenwahl ge-

staltete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten doch dann ganz einfach. Jeder der „jungen 

Wilden“ hatte am Schluss doch einen Schlafplatz gefunden. 

Das Gästehaus des CVJM am Hintersee verfügt über 58 Zimmer, sieben Seminarräume, zwei 

Kegelbahnen, eine Mehrzweckhalle, sowie eine Cafeteria und einen Speisesaal. Die verschie-

denen Besuchergruppen standen sich somit gegenseitig nicht im Weg und jede konnte ihr 

Programm ungestört umsetzen. 

Nachdem die Schüler die Verhaltensregeln im Gästehaus Hintersee kennengelernt hatten, 

wurde die nähere Umgebung erkundet. Nach interessanten Sportspielen in der Turnhalle, ei-

nem gemeinsamen Kegel-Turnier, ging der erste Tag sehr schnell zu Ende. 

 

Am nächsten Morgen stand eine Wanderung zur Halsalm auf dem Programm. Nach dem 

Marsch auf 1260m Meereshöhe und einer ordentlichen Stärkung aus dem mitgenommenen 

Lunch-Paket, waren nicht nur die Schüler froh, gegen 15.00 Uhr wieder am Hintersee zu sein.  

Einige hatten sogar noch den Willen und die Kraft für einige Spiele am See, während Andere 

froh waren ihre Füße im kühlen Nass des Hintersees zu baden. 

Den krönenden Abschluss dieses Tages bildete eine Fledermausexkursion. Nicht nur durch 

die Ausführungen von Diplom-Biologe Dr. Gert Helms erfuhren die Schüler viel Wissenswer-

tes über diese geheimnisvollen Tiere. 

 

Der Mittwoch führte die Gruppe in den Nationalpark. Hier wurden spielerisch unter Anderem 

die Orientierung im Gelände geübt. Später wandelte man auf den Spuren des Adlers, wobei 

man auch hier interessante Details aus dem Leben des „Königs der Lüfte“ erfuhr. 

Zurück in der Unterkunft holte die Schule rasch die „jungen Wilden“ ein: Die Deutschlehrerin 

Ursula Wagner-Kuon hatte den Fünftklässlern die Aufgabe gegeben, einen Erlebnisaufsatz 

über ihre erste gemeinsame Fahrt zu verfassen. Sofort ging es einzeln und hier und da in einer 

Gruppe ans Werk das Erlebte zu Papier zu bringen. Auf die literarischen Ergüsse darf man 

gespannt sein! 

Den Glanzpunkt bildete eine Fackelwanderung um den Hintersee. Die Betreuer hatten das 

Gefühl, dass sich bei einigen der ihnen Anvertrauten eine mulmige Stimmung breit machte, 

als sich das Licht der flackernden Fackeln im dunklen See spiegelte und man versuchen muss-

te,  den Anschluss zum Vordermann nicht zu verlieren. Aber auch dieses Abenteuer ging 

glücklich zu Ende.  

 

Am letzten Tag war der Schulbetrieb auch am Hintersee eingekehrt. Es stand eine Klassen-

konferenz auf dem Programm. Die Regeln für ein Miteinander in der Schule und im Klassen-

verbund wurden gemeinsam festgelegt. 



Nachdem man sich nun kennengelernt hatte, konnten auch die wichtigsten Funktionsstellen 

innerhalb der Klasse besetzt werden. Es erfolgte die Klassensprecherwahl. Sebastian Her-

kommer und Stefanie Sperger werden im kommenden Schuljahr für die Klasse diese Verant-

wortung übernehmen. 

Nach der Reinigung, Räumung und der Übergabe der Zimmer und dem letzten Mittagessen 

ging es zurück zum Bahnhof Berchtesgaden. Dort warteten schon sehnsüchtig viele Eltern auf 

ihre Sprösslinge. Die Frage muss unbeantwortet bleiben, ob in den vergangenen Tagen die 

Eltern die Kinder mehr vermissten, oder umgekehrt. 

Auf jeden Fall haben sich die „jungen Wilden“ am See kennengelernt und können nun ge-

stärkt vom klasseninternen Miteinander in das neue Schuljahr starten. 

 

                                                                                                    Harald Schröder-Schäfer 

                                                                                                                                             (SrS) 

 
Die „jungen Wilden“ voller Tatendrang mit Ingrid Huber und Dr.Gert Helms. 
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Bei Kaiserwetter wird einem schon mal ein Rastplatz in der Nähe der Halsalm streitig ge-

macht. 
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