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Bargteheide, den 20.06.13 
 

 

Liebe Eltern, 

 

auch in diesem Jahr unterstützte der 

Schulverein wieder die Studienfahrten 

der 12. Klassen mit einem Zuschuss in 

die Reisekasse.  

 

Ob Budapest, Marseille, die 

Venezianische Küste oder Schottland, 

wie wir den Berichten der Schülerinnen 

und Schüler entnehmen konnten, waren 

diesen Reisen wieder ein außergewöhn-

liches Erlebnis. 

 

Herzliche Grüße 

           Ihr Schulverein 

 

 

 

 

Studienfahrt nach Marseille vom 2. – 9. Mai 2013 
 

 

 

Am Donnerstag, den 02.05.2013 traf sich unsere Reisegruppe, bestehend aus 27 Schülern und 

Frau Bilstein-Kraemer und Frau Walther, um 5 Uhr am Hamburger Flughafen, um über Paris 

nach Marseille zu fliegen. Gegen 14 Uhr erreichten wir nach Bus- und Metrofahrt, die in 

unmittelbarer Nähe des Meeres gelegene Jugendherberge „Bonneveine“.  
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Trotz Erschöpfung auf Grund der Reise, konnte man bereits zu diesem 

frühen Zeitpunkt der Fahrt eine positiv gestimmte Gruppe erkennen. 

 

 

Ankunft in der Jugendherberge  

Als wir an der Jugendherberge ankamen, waren natürlich alle sehr 

gespannt darauf, wie diese wohl aussehen würde. Der erste Eindruck fiel 

aber besonders auf Grund des freundlichen Personals sehr positiv aus. Als 

wir anschließend einen ersten Blick auf unsere Zimmer warfen wurde schnell klar: "Platz 

sparen ist angesagt!" Das Beste aber war, dass der Strand in nur fünf Minuten Fußmarsch zu 

erreichenden war. Wie wir später beim ersten gemeinsamen Besprechen beim Abendessen 

feststellten, war die gesamte Truppe mit der Jugendherberge, sowie dem Strand zufrieden und 

alle freuten sich auf eine tolle Woche voller Erlebnisse. 

Am zweiten Tag machten wir zunächst eine Stadtführung in Marseille und anschließend einen 

… 

Spaziergang zur Notre Dame De La Garde 

Nach einer entspannten Mittagspause war nun die Wallfahrtskirche Notre 

Dame De La Garde unser Ziel. 

Der Weg führte über eine leichte Steigung, einige 

Stufen…und noch mehr Stufen…die 161m nach oben 

zu einem der Wahrzeichen Marseilles. 

 

Aber für diesen Ausblick hat es sich auch gelohnt.  

Aber wir besichtigten nicht Marseille:  An der Studentenstadt  Aix-en-

Provence, die wir am Samstag besuchten, gefiel uns besonders das Flair 

der Stadt, das einlud, nach der abwechslungsreichen Stadtführung in aller Ruhe eine Crêpe im 

Café zu essen. Zudem sprach uns die von Bäumen gesäumte idyllische Prachtstraße – le 

Cours Mirabeau – an. Den Tag ließen wir abends in Marseille beim Lichterspektakel „Le 

vieux port entre flammes et flots" ausklingen. 

Weitere Programmpunkte waren die Entdeckung der Calanques, zu Wasser und Land (2 

Tage – vgl. Gruppenfoto), wo wir die herrliche Natur dieser mediterranen Gegend entdeckten 

– und Dank der tollen Unterstützung durch den Schulverein auch verpflegt wurden - , um so 

neue Kraft für weitere kulturelle Höhepunkte zu sammmeln.  

Wir besuchten das Musée Cantini, in der Innenstadt Marseilles, wo wir den aus Chile 

stammenden surrealistischen Maler Matta kennenlernten, der sich in seinen Werken sehr viel 

mit politischen Themen auseinandersetzte.  

Danach hatten wir noch Zeit, uns in kleineren Gruppen weitere Museen anzuschauen, 

darunter eine Ausstellung zur europäischen Kulturhauptstadt. 

Wenn man als Schüler/In unterwegs mit Lehrern ist, wie in diesem Fall auf Studienfahrt, ist 

immer ein wichtiges Thema wie viel Freizeit man denn bekommt, um seinen eigenen Plänen 

nachzugehen. Im Nachhinein sind wir uns alle einig, dass die Balance zwischen Exkursionen 

und Freizeit genau richtig war.  Meistens wurde die Freizeit genutzt, um an den Strand zu 

gehen, um zum Beispiel Volleyball zu spielen, aber auch ein paar Mutige wagten sich in das 

wirklich eiskalte Wasser. Aber auch der Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung kam 

nicht zu kurz. Sei es durch das fleißig gespielte Spiel ,,Wenn Ich DU Wäre'' oder beim 

Abendessen durch das wirklich amüsante Unterhaltungsprogramm einer französischen 

Tauchergruppe.        

Abschließend kann man sagen, dass es eine tolle Fahrt war, von der wir mit vielfältigen 

Eindrücken zurück  gekommen sind und wir die Gegend gerne auch noch einmal auf eigene 

Faust erkunden würden.         

     (gemeinschaftlich erstellt von der Marseille-Gruppe) 


