
Gedenkstättenfahrt 2019 Ernst-Abbe Gymnasium
( Schüler von der 9.  Klasse bis zur Oberstufe )

vom  18.03.2019 bis zum 22.03.2019
in Polen



Montag 18.03.2019

Es wird ernst !
Das  Ernst-Abbe Gymnasium traf sich um 7:30  morgens vor der Schule, an der Sonnenallee.
Kurz danach kam auch schon unser Bus und lud unsere Koffer ein, darauf folgend los ging es

sofort  Richtung Autobahn.
Mit kurzen Pausen bei  Tankstellen und KFC's sind wir gegen 17:00 an unserer Unterkunft dem

Kloster „Kalwaria Zebrzydowska“ angekommen.
Als wir ankamen , haben wir unsere Koffer bekommen , teilten die Zimmer auf , packten Gepäck

aus und entspannten nach der langen Reise von Deutschalnd nach Polen.
Im Anschluss gab es wie immer um 18:00 Abendbrot.  Als kleines Highlight waren wir alle

abends in den kleinen Ort am Kloster,  zum Einkaufen, gegangen.

Unsere Unterkunft 
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Dienstag 19.03.2019

Der Dienstagmorgen fing mit Frühstück um 7:00 an . Nach dem Frühstück  ging es dann nach
Krakau in die Altstadt. Dort konnte sich jeder frei bewegen und die Stadt unsicher machen.

Als sich alle in der Altstadt  gut ausgepowert hatten, ging es zurück ins Kloster zum Ausruhen,
denn es stand noch eine Klosterführung an, um  die Geschichte unserer Unterkunft also dem
Kloster kennenzulernen. Dann gab es wie Montag auch schon Abendbrot, danach durften die

Schüler nochmal selbstständig in das Dorf für ein paar Stunden.

Mittwoch

Am Mittwoch gab es etwas später Frühstück, also länger schlafen. Für Mittwoch stand ein
Weltkulturerbe an, nämlich das Salzbergwerk „Wieliczka“ . Dort bekamen wir eine Führung

durch das gesamte Bergwerk , auch durch die berühmte Kapelle, die  nur aus Salz geschaffenen
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wurde.
Nachdem Bergwerk ging es dann  shoppen in die riesige „Galeria Krakowska“ (Shoppingcenter in

Krakau).

Donnerstag

Donnerstag gab es schon kurz nach 6 Frühstück, um pünktlich  7:00 nach Auschwitz Stammlager
zu fahren. Dort hatten wir uns in Gruppen aufgeteilt und wurden hindurch geführt,  natürlich
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gedachten wir auch an die zahlreichen Opfer. Direkt im Anschluss ging es nach Auschwitz
Birkenau zum Besichtigen.  Nach den Besuchen der Gedenkstätten hatten die Schüler viel Zeit
bekommen, die Eindrücke zu verarbeiten. Wir hatten am letzten Nachmittag alle samt lange im
Klosterhof gespielt und im Anschluss zu Abend gegessen. Am letzten Abend ist ein Großteil auch

noch runter ins Dorf gelaufen, um einkaufen zu gehen oder haben Koffer gepackt.

Freitag

Am Freitagmorgen gab es sehr früh Frühstück,  damit mir so schnell wie möglich die Reise
nach Deutschland antreten konnten. Wir checkten aus und machten uns auf den Weg.

Wie innerhalb der Woche, hatten wieder eine entspannte Heimfahrt mit genügend Essen
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Auschwitzfahrt 
2019

Im Rahmen der 
Politik-AG. 

Organisiert von Herrn 
Ebert

und Pausen. Bis wir dann schließlich wieder heil und munter in der Sonnenalle ankamen.


