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Bargteheide, den 15.05.12 

 

 

 

Liebe Schüler/Innen und Eltern,  

 

auch in diesem Jahr unterstützte der Schulverein die 12. Klassen bei der Finanzierung der 

Studienfahrten.  Den Romfahrern um Frau Holtkamp herzlichen Dank für den folgenden 

Bericht.   

 

Herzliche Grüße 

Ihr Schulverein 

 
 

Studienfahrt nach Rom im April 2012 
 

Ganz schön aufgeregt waren wir alle, als wir aus dem Flugzeug in Rom stiegen. 

Schließlich sind die wenigsten schon einmal dort gewesen. Das Wetter begrüßte 

uns mit viel Wärme und Sonne, und so machten wir uns gleich am ersten Abend 
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nach einer leckeren Pizza oder Pasta auf den Weg, die Stadt zu erkunden. So 

schöne Häuser und Gebäude wie wir auch sahen, unsere Füße taten schon nach 

kurzem weh. Umso dankbarer waren wir für die Tickets, die wir dank des 

Geldes des Fördervereins kaufen konnten. So mussten wir am nächsten Abend 

nicht mehr nach Trastevere laufen, da die Wolken und der Regen keine schöne 

Aussicht zuließen, sondern nahmen den Bus (auch wenn dieser ziemlich voll 

war).  

 

Auch zum Petersdom ging es mit dem Bus, was uns wirklich gut tat, nachdem 

wir den Vormittag des zweiten Tages über den Palatin und das Forum Romanum 

spaziert waren. Die Aussicht von der Kuppel des Domes ist einzigartig und sehr 

beeindruckend. So wie auch die Katakomben, die wir am nächsten Tag 

besuchten. Es war wirklich außergewöhnlich, dort zwischen den Gräbern der 

alten Römer zu stehen! Das Eis zur Stärkung danach war sehr willkommen. 

Danach wieder in den Bus – das drei Tage Ticket wurde gut genutzt. Wir 

bestaunten das Kolosseum, besuchten den Trevi-Brunnen, die Spanische Treppe, 

besichtigten verschiedene Kirchen und zuletzt das Pantheon. Vorbei war dann 

auch schon unsere Zeit in Rom.  

 

Ab in den Zug nach Sorrent! Dort besichtigten wir Pompeji und Herculaneum, 

bestiegen den Vesuv und nahmen ein Boot nach Capri – das alles bei schönstem 

Wetter, bei dem natürlich auch der eine oder andere Sonnenbrand nicht fehlte.  

 

Alles in allem war es eine wunderschöne Reise, wenn auch anstrengend. Aber 

das wussten wir ja auch schon vorher.  

 

Lara Schleicher und Vanessa Vatterodt 


