Unsere Abschlussfahrt zur Conradswiese
vom 11. Mai bis 13. Mai 2022
Nun war es endlich soweit! Am Mittwoch, den 11. Mai 2022 konnte unser
Ausflug zur Conradswiese nach Lauter starten. Die Kinder der Klasse 4 und
Frau Hahn, trafen sich 8:30 Uhr vor der Grundschule Bockau. Jeder hatte sein
Gepäck für die Tage im Waldschulheim und einen Rucksack mit Verpflegung
für den Weg dabei. Dann ging die Wanderung Richtung Lauter los. Herr
Frescura begleitete uns dorthin. Trotz der langen Wanderung hatten wir viel
Spaß. Gegen Mittag kamen wir in der Conradswiese an, wo auch schon unser
Gepäck auf uns wartete. Dieses wurde durch Herrn Weiß transportiert.
Herr Richter vom Waldschulheim begrüßte uns. Wir durften unsere Zimmer
beziehen, alle räumten die Schränke ein und bezogen ihre Betten.
Anschließend wurden wir durch Herrn Richter über die Regeln in der
Conradswiese belehrt. Nach der ganzen Aufregung gab es ein leckeres
Mittagessen. Nach der Stärkung begann dann unser Waldprogramm.
Die Kinder mussten um die Wette Baumstämme transportieren und wir
wanderten zur Quelle. Danach ging es zurück zur Conradswiese, wo es Tee
und Kuchen für alle gab. Wir durften dann noch den tollen Spielpatz erobern.
Am Abend gab es dann noch Abendbrot und zum Abschluss spielten wir
draußen noch gemeinsam. Ein aufregender Tag ging zu Ende und alle waren
sehr müde.
Der 2. Tag der Conradswiese brach an und wir gingen 7:30 Uhr zum Frühstück.
Als wir gestärkt waren, begann unser Waldprogramm. Alle Kinder trafen sich
am Sammelplatz. Dort wurden wir in Gruppen eingeteilt. Jeder bekam eine
Aufgabe. Eine Gruppe musste Holz spalten, eine Gruppe Holz sägen und
einige Kinder den Wald aufräumen. Dann gab es wieder leckeres Mittagessen.

Nach der Stärkung ging es zum Wettsägen, wo alle sehr eifrig dabei waren.
Danach hatten wir wieder etwas Freizeit. Anschließend wurden wir zur
Auswertung des Wettsägens in den Schulungsraum abgeholt.
Am Nachmittag gab es wieder Tee und Kuchen und wir durften wieder
draußen spielen.
Wir gingen wieder Abendessen und danach gab es eine große Party.
Es wurde langsam dunkel und wir sollten eigentlich ins Bett. Aber da gab es
noch eine Überraschung! Wir machten noch eine Nachtwanderung durch die
Umgebung der Conradswiese. Das war ein spannendes Erlebnis! Danach fielen
alle müde ins Bett.
Unser letzter Tag in der Conradswiese brach an. Wir gingen 7:30 Uhr zum
letzten Mal frühstücken. Danach mussten alle die Taschen packen und das
Zimmer ordentlich verlassen. Anschließend machten alle Kinder gemeinsam
mit Herrn Richter ein Andenken an die Conradswiese. Eine Holzkette mit
Feuerstempel. Dann gingen wir noch einmal Mittagessen und wir hatten noch
etwas Freizeit auf dem Spielpatz.
Nun hieß es langsam Abschied nehmen und wir liefen wieder Richtung
Bockau. Dort warteten schon unsere Eltern und unser Gepäck, welches durch
Herrn Frescura transportiert wurde, auf uns.
Alle hatten eine schöne und aufregende gemeinsame Zeit im Waldschulheim
Conradswiese!
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