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Nicht nur für die Schüler und Schülerinnen war diese Klassenfahrt ein sehr schönes Erlebnis. 
Auch wir Lehrer konnten diese Tage in Vals ohne Einschränkungen genießen. Und das ist 
dieser Klasse zu verdanken! 
Absprachen wurden eingehalten, jeder war für den anderen da, trotz müder Beine haben alle 
auf der Piste gekämpft, und keiner hat über die Stränge geschlagen. Tugenden wie Disziplin, 
Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft, die der „Jugend von heute“ allzu gerne 
abgesprochen werden, waren auf dieser Fahrt keine Fremdwörter, sondern unser täglich Brot. 
Drei Lehrer und glücklicherweise weitere fünf Betreuer haben es ermöglicht, dass die Schüler 
Skifahren in kleinen Gruppen erlernen konnten. Nur so war es möglich, auch die schwierige-
ren Fälle in Einzelbetreuung an diesen tollen Sport heranzuführen und dass selbst diese in der 
Lage waren, am letzten Tag ein Slalomrennen mitzufahren, erfüllte uns mit großer Freude. 
Was gibt es Schöneres für einen Lehrer, als motivierte und bis an die Grenzen des Machbaren 
gehende Schüler?! 
Auch die Fortgeschrittenen sind immer in Ihren Gruppen geblieben, haben gemeinsam 
schwierige Situationen gemeistert, sind gemeinsam im Tal angekommen und gemeinsam in 
die Herberge zurückgekehrt. 
Und dann kamen die Nächte, das große Schreckgespenst der Lehrer. Geht alles gut oder wird 
die Nacht zum Tage gemacht? Kein Problem! Der Rundgang zur vereinbarten Zeit war 
schnell erledigt, denn alle waren in ihren Zimmern. 
Und als Pädagoge? Ist eine solche Fahrt sinnvoll? Die Antwort ist ein uneingeschränktes JA, 
dank der Hilfe der weiteren Betreuer, die sich extra für diese Fahrt Urlaub genommen haben. 
Kaum ein Sport ist so fordernd und erlebnisreich. Unser Eindruck ist, dass diese Fahrt lange 
in den Köpfen der Schüler und Schülerinnen haften bleiben wird. Die Erfahrung, in einer 
Gruppe an seine Grenzen zu gehen, prägt ungemein und gibt Kraft und Mut für die Heraus-
forderungen, die auf diese jungen Menschen zukommen werden. 
Bleibt so wie Ihr seid! Es war toll mit Euch! 
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