
Abschlussfahrt der Klasse 10c nach Bad Tölz 

Am Montag, den 30.08. 2021 startete um 6 Uhr in der Früh eine müde, aber gut gelaunte 10c ge-

meinsam mit ihren Lehrerinnen Frau Hölscher und Frau Korte nach Bad Tölz. 

Nach 12 Stunden Busfahrt, die vom Fahrer Hermann aber sehr angenehm gestaltet wurde, kam die 

Gruppe schließlich in der Jugendherberge in Bad Tölz an. Nach dem Zimmerbezug und gemeinsa-

men Abendessen folgte noch ein kurzer Spaziergang in die Altstadt von Bad Tölz, bevor der Abend 

zur freien Gestaltung genutzt werden konnte. 

Am Dienstag startete dann das sportliche Programm der 10c: Die Gruppe nahm an einer Rafting-

Tour in der Isar teil, die aufgrund des guten Wasserstandes sehr viel Spaß gemacht hat und sicherlich 

ein Highlight der Klassenfahrt war. Da machte das kalte, regnerische Wetter nicht viel aus, da sich 

die Gruppe sowieso gemeinsam in die Fluten stürzte. Nach einer kurzen Wärmepause in der Ju-

gendherberge ging es dann nachmittags zum Bowling. 

Am Mittwochmorgen nahm die 10c zunächst an einer beeindruckenden Führung durch die KZ-Ge-

denkstätte Dachau teil, bei der die Schülerinnen und Schüler mit sehr bewegenden Schicksalen kon-

frontiert wurden. Interessiert folgten sie dem Guide und stellten einige Nachfragen zur schrecklichen 

Vergangenheit Deutschlands. Im Anschluss ging es für die Gruppe nach München, wo die Zeit zur 

freien Verfügung genutzt werden durfte. Dies wurde ausgiebig getan: Ob Allianz-Arena, ein Besuch 

im BMW-Museum oder etwas Shopping und Sightseeing, jeder fand seinen Platz. Abends beim ge-

meinsamen Burger-Essen wurden die Erlebnisse des Tages ausgetauscht. 

Donnerstagmorgen wurde es dann erneut sportlich in der 10c: Mit der Gondel fuhr die Gruppe zur 

Hütte auf den Herzogstand, der von dort aus erklommen werden wollte. Am Gipfelkreuz ange-

kommen, bot sich eine herrliche Aussicht über den Kochel- und den Walchensee und die Alpen. Bei 

herrlichstem Wetter wurde die Mittagsrast spontan auf den Gipfel verlegt, bevor es nachmittags 

weiter in die Leutascher Geisterklamm ging. Nach zwei Wanderungen in strahlendem Sonnenschein 

war das Eis eine wahre Erholung. Der letzte Abend wurde mit einem Grillen in der Jugendherberge 

eingeläutet. 

Der Freitag stand im Zeichen der Abreise: Um 8 Uhr morgens ging es für die 10c zurück Richtung 

Heimat, in der wir um kurz vor 20 Uhr erschöpft, aber glücklich und mit vielen Erinnerungen anka-

men. 


