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Abschlussfahrt 2016
Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!!!

Madame
Tussauds Berlin
Selfietime! Nehmt
unbedingt euer Handy mit,
damit ihr das perfekte Foto
mit eurem Liebling machen
könnt! Vielleicht auch den
Selfiestick?

Dickes B an der Spree
Wieder einmal nahmen die Gesundheitskaufleute der
Mittelstufe die Hauptstadt unter die Lupe
Hinterm Horizont

Auch 2016 reisten die Gesundheitskaufleute nach Berlin, um sich in erster
Linie Sehenswürdigkeiten und die Historie der Stadt anzuschauen. Begleitet
wurden sie von Lehrkräften, die nur so vor Tatendrang strotzen. Ein straffes
Programm wurde aufgestellt, um den Schülerinnen und Schülern Berlin von
seinen schönsten Seiten zu präsentieren. Ob eine Reise wert ist? Das muss
jeder für sich selbst entscheiden, aber lasst es euch gesagt sein, später werdet
ihr es bereuen, nicht mitgefahren zu sein!!!
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Auf jeden fall einen Besuch
wert. Aber wahrscheinlich
hatten wir das letzte mal die
Chance das Stadttheater
am Potsdamer Platz
zubesuchen. Es schließt
nämlich dieses Jahr noch.
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MORGENS

MITTAGS

ABENDS

Versucht zu frühstücken.
Bequeme Schuhe. Etwas
zutrinken und ihr packt
das Morgenprogramm.

Genießt die „wenige“ Freizeit
die ihr in Berlin habt. Wenn
ihr unterwegs seit denkt an
die Tageskarte des BVG.

Ausgehfähig solltet ihr sein.
Check. Na dann los,
erkundet das Nachtleben
von Berlin. Und habt Spaß
dabei, ganz wichtig! ;)
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Medizinhistorisches
Museum

Sehr interessant! Für alle
Medizinbegeisterten
einen Besuch wert. Für
alle anderen auch!
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Berlin - Die Stadt mit
1000 Gesichtern
Berlin steht für vieles und jeder muss
dies für sich selbst definieren. Für mich:
Individuell - Vielseitig - Tolerant
„Ich liebe Berlin!“ Das hört man oft von vielen
Menschen, aber dann gibt es auch Menschen,
für die ist Berlin ein wahrer Alptraum. Berlin hat
viel zu bieten, viel Geschichte und Kultur und
ein sehr offenes Leben. An jeder Ecke hört man
die unterschiedlichsten Sprachen und kommt
sich vor, wie auf einem internationalen Basar.
Berlin ist einfach ein riesen Tourismusmagnet
und der kann sich sehen lassen.

Deutscher Bundestag
und Hohenschönhausen
Führung durch den Bundestag, Erklärung der
Sitzverteilung, Diskussionsrunde mit Clemens Zinke
- Referent für Europapolitik- klingen ziemlich öde.
Aber ganz und gar nicht! Alles auf sich wirken lassen
und zusehen, wo die Politiker unseres Landes sich
um Kopf und Kragen reden, ist sehr interessant.

Die Palette an Sehenswürdigkeiten und die freie
Zeit um Berlin zu erkunden, ist großartig. Durch
die knapp 4 Millionen Einwohner trifft man auf
ein sehr gut ausgebautes Verkehrsnetzwerk mit
dem man schnell an sein Ziel kommt. Aber die
beste Methode um Berlin zu erkunden, ist zu
Fuß. Da sind die 20.000 Schritte ruckzuck
erreicht. Lasst euch auf Berlin ein und versucht
die Eindrücke zu speichern, das Leben in Berlin
zu leben.

Im Anschluss gab es einen Besuch in der Kantine des
Abgeordnetenhauses. Eine gute Alternative zum
täglichen Fast Food.
Zum Schluss kommt ja bekanntlich das Beste: Die
Führung durch das ehemalige SS-Gefängnis mit
einem Zeitzeugen, der damals dort Insasse war, geht
tief unter die Haut und gibt Anstoß zum
Nachdenken. Bitte zeigt Respekt für diese Menschen!

IMPRESSION UND FAZIT
Wer plant die Fahrten, wenn Herr Boderius nicht mehr am KlausSteilmann ist? Eine gute Frage, meiner Meinung nach. Dieser Mann
hat ein wahres Händchen für Klassenfahrten, er weiß wie man manche
Sachen beschleunigt ;) Auch hier möchte ich mein Lob aussprechen
und Herrn Boderius sagen: DANKE! Es war mal wieder eine sehr
schöne und abwechslungsreiche Klassenfahrt.
Auch möchte ich mich bei Herrn Boderius für das mir entgegen
gebrachte Vertrauen bedanken. Dieser Text ähnelt dem aus 2015
nicht im geringsten und ist ganz anders. Ich hoffe er findet trotzdem
Anklagen bei den Lesern! Besser zu spät als nie oder Heinz? ;)
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