Sternwanderung im Schuljahr 2015/16
Am Freitag, den 6.11.2015 fand die diesjährige Sternwanderung unserer Schule statt. Bei herbstlich
schönem Wetter machten sich die einzelnen Jahrgangsstufen mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf den Weg
zu unterschiedlichen Startpunkten, um von dort aus den Rückweg zur Schule zu erwandern.
 Die erste Klasse fuhr mit dem Bus nach Guxhagen und wanderte zunächst auf dem R1 an der Fulda
entlang. Kurz vor Guntershausen wurde die Fuldabrücke benutzt, um auf die andere Seite des
Flusses zu gelangen. Nun ging es auf dem neuen Radweg zwischen Guntershausen und Grifte in die
Gegenrichtung, vorbei an den Froschteichen und der Kläranlage bis man schließlich auf dem Grifter
Dorfplatz ankam. Auf dem Spielplatz wurde noch eine Pause eingelegt, bis es schließlich zurück zur
Schule ging.
 Die zweiten Klassen fuhren mit dem Bus nach Baunatal/Altenbauna und legten gleich eine
ausgedehnte Rast auf dem Abenteuerspielplatz am Leiselsee ein. Anschließend machte man sich
über das Feld auf den Weg nach Hertingshausen. Von dort aus ging es dann nur noch bergab bis
zum Bauernhof Scheffer und schon war die Schule in Sichtweite.
 Die dritten Klassen nutzten ebenfalls den Bus, fuhren aber schon eine weitere Strecke, nämlich
nach Gudensberg. Sie wanderten auf der alten Bahntrasse über Dissen und Haldorf zurück zur
Schule. Schöne Pausen wurden am Tretbecken sowie auf dem Spielplatz in Haldorf eingelegt.
 Den weitesten Weg legten unsere Viertklässler zurück. Sie fuhren zunächst mit Bus und
Straßenbahn nach Baunatal/Großenritte. Von der Haltestelle Gertrudenstift gelangte man
unmittelbar in die Langenberge. Die Kinder und ihre Lehrerinnen wanderten eine Weile am
Waldrand entlang, später aber auch ein großes Stück im Wald bis sie auf der Höhe von Besse
angekommen waren. Nun führte der Weg bergab bis in den Ort hinein. Weiter ging es übers Feld
nach Holzhausen und der Rest bis zur Schule war dann ein Heimspiel für die Kinder.
Gegen 12 Uhr kamen die ersten geschafften, aber glücklichen Wanderer an der Schule an. Dort brannte
schon ein wärmendes Lagerfeuer, welches unser Hausmeister Herr Klitsch mit der Hilfe von Herrn Rüdiger
entfacht hatte. Das Brennholz spendete wie in den vergangenen Jahren die Firma Freudenstein aus
Holzhausen. Familie Schmidt hatte am Vormittag einige Strohballen in die Schule gebracht, auf denen die
Kinder gemütlich um das Lagerfeuer Platz nehmen konnten. Zur großen Freude vieler hungriger Wanderer
hatten die Mitglieder des Schulelternbeirats belegte Brötchen vorbereitet, dazu gab es leckeren Apfelsaft.
So klang ein schöner Wandertag aus.
Das Kollegium der Ernst-Reuter-Schule bedankt sich bei allen Helfern und freut sich schon jetzt auf die
Sternwanderung im nächsten Schuljahr!
18.12.2015, Claudia Müller

