Montag
Am Montag den 13.05.2019 hat sich die Klasse 6b um 07:45 Uhr vor dem SAG zur Abfahrt für die
Proben- und Konzertfahrt nach Thüringen versammelt! Um 08:00 Uhr stiegen wir in den Bus ein.
Das Gepäck war schnell verstaut und alle winkten ihren Eltern und sagten noch einmal Tschüss!
Dann ging es auch schon los. 7 Stunden dauerte die Busfahrt nach Thüringen. Nach der Hälfte
machten wir eine Pause an einer Raststätte. Im Gästehaus „Papilio“ angekommen, nahm jeder
von uns sein Gepäck und wir versammelten uns im Gemeinschaftsraum. Jeder bekam die notwendigen Informationen und dann endlich stürmten alle samt Gepäck in die Zimmer. Wir hatten
eine kurze Probe mit den Instrumenten und um 19.00 Uhr gab es Abendessen. Den Rest des
Abends hatten sie zur freien Verfügung und um 22:00 Uhr war Nachtruhe.
Johanna Becker

Dienstag
Dienstags fuhren wir morgens nach dem Frühstück nach Weimar. Als wir dort ankamen, dauerte
es noch etwas, bis unsere Führung beginnen sollte. Die Führung dauerte ungefähr 2 Stunden und
führte uns zu den musikalisch und kulturell wichtigen Orten der Stadt. Zum Abschluss der Führung
machten wir noch ein Klassenfoto am Denkmal von Goethe und Schiller. Danach durften wir uns
in kleinen Gruppen die Stadt ansehen. Da in den vergangenen Jahren auch die Bläserklasse vom
SAG in der Fußgängerzone direkt vor dem Schillerhaus auftrat, stand das auch auf unserem Plan.
Das Wetter machte uns aber einen Strich durch die Rechnung, weshalb wir direkt zurück zum
Gästehaus fuhren. Vor dem Abendessen probten wir noch etwas mit unseren Instrumenten. Nach
dem Abendessen hatten wir bis 22 Uhr Zeit zur freien Verführung. Dann ging`s ins Bett, um am
nächsten Tag fit zu sein.
Luisa Niesen

Mittwoch
Nach dem Frühstück packten wir unsere Rucksäcke mit einem Lunch-Paket und stiegen in den
Bus, der uns nach Leipzig fuhr. Nach einer zweistündigen Fahrt kamen wir endlich an. Um 12 Uhr
trafen wir uns bei der Touristinformation mit unserer Stadtführerin und machten uns auf den
Weg zu einer spannenden Stadtrally. Wir mussten viele Dinge erraten oder schätzen, die mit der
Kultur und Geschichte von Leipzig zu tun hatten. Nach der Stadtrally bekamen wir ca. 2 Stunden
Zeit zur freien Verfügung in der Stadt. In dieser Zeit wurden viele Geschäfte von uns besucht. Um
16 Uhr machten wir uns wieder auf den Heimweg zum Gästehaus Papilio. Nach dem Abendessen
versammelten wir uns zu einer gemeinsamen Probe. Den restlichen Abend hatten wir wieder zur
freien Verfügung. Um 22 Uhr war Nachtruhe.
Luisa Kirsten und Larissa Fuchs

Donnerstag
Am Donnerstag um 08:00 trafen wir uns zum Frühstück. Danach packten wir unsere Rucksäcke
mit Lunchpaketen. Dann ging es mit dem Bus zum Schloss Rudolstadt. Dort angekommen bekamen wir eine Führung von einer sehr netten Dame durch das Schloss und anschließend durften
wir uns das Miniaturen-Museum ansehen. Auf dem Weg zu den berühmten Feengrotten in Saalfeld aßen wir im Bus unser Lunchpaket. In den Feengrotten angekommen, ging die Führung nach
einer kurzen Wartezeit auch schon los. Mit Mantel und Zipfelmütze ging es bis zu 22 Meter unter
die Erde und uns wurden spannende Geschichten über das alte Bergwerk erzählt. Nach der Führung ging es zur gemeinsamen Probe mit dem Orchester „Da Capo“ aus Pößneck. Anschließend
fuhren wir zurück in das Gästehaus und nach dem Abendessen hatten wir Freizeit! Um 22 Uhr
war Nachtruhe und alle fielen erschöpft ins Bett.
Johanna Becker und Norah Gerland

Freitag
Am Freitagmorgen packten wir nach dem Frühstück unsere Rucksäcke und wanderten durch den
Wald zur Burg Ranis. Dort angekommen, besichtigten wir in kleinen Gruppen die Burg mit Museum. Zu Fuß ging es zurück zum Gästehaus Papilio, tauschten Rucksäcke gegen unsere Schwimmtaschen und weiter ging es mit dem Bus zum super schönen Erlebnisbad Saalemaxx. Hier hatten
wir super viel Spaß, tauchten in Wellen und rutschten die Badehosen durch. Frisch geduscht und
aufgehübscht ging es nun zu unserem letzten großen Konzert der Bläserklasse gemeinsam mit
dem Streichorchester „Da Capo“ zum Schloss nach Krölpa. Es war ein wunderschöner Abend und
die Zuschauer spendeten uns lange Applaus. Nach dem Konzert folgte eine tolle After-KonzertParty mit Würstchen und Knabber Büffet. Am späten Abend im Gästehaus wieder angekommen
fielen wir todmüde in unsere Betten.
Samstagmorgens packten wir unsere Koffer fertig und fuhren um 10:00 Uhr Richtung Heimat los.
Unterwegs legten wir noch eine Pause im „Burger King“ ein und um 16:15 Uhr kamen wir in
Schweich am Schulzentrum an.
Es war ein wunderschönes Erlebnis, dass uns immer in Erinnerung bleiben wird!
Julie Felten und Laura Lentes

