
Werfen - Wir sind endlich wieder da!  
 

 
 
Endlich war es soweit! Insgesamt 52 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Lehrkräfte der Von-
Sanden-Oberschule Lemförde, der Oberschule Uchte und der Oberschule Wagenfeld machten sich 
vom 2. bis zum 10. März wieder einmal auf den Weg in das österreichische Werfen im Salzburger 
Land, um die langersehnte Skiexkursion anzutreten. Nach zwei Jahren, in denen die Fahrt aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, freuten sich alle umso mehr auf das gemeinsame 
Abenteuer im Schnee. 
 
Es war bereits die sechste Skiexkursion, die die Oberschulen Lemförde, Uchte und Wagenfeld 
gemeinsam geplant, organisiert und in Angriff genommen haben. In den letzten Tagen wurde das 
Klassenzimmer für die teilnehmenden Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler in den Schnee 
verlegt. Sie erlernten im "weißen Klassenzimmer" das Skifahren zu einem Großteil von der Pike auf 
oder verbesserten ihre bereits vorhandenen Fahrkünste auf den Brettern. Nach anfänglichem 
Enthusiasmus wurde allen klar, dass Geduld und Übung notwendig war, um die neue Sportart auf 
dem Schnee zu erlernen. Doch trotz anfänglicher Schwierigkeiten war die Motivation sowohl bei den 
Lehrkräften als auch bei den Schülerinnen und Schülern sehr hoch. Während die geschulten 
Lehrkräfte mit viel Feingefühl, Geduld und Freude das Skifahren vermittelten, nahmen sich alle 
Schülerinnen und Schüler der Herausforderung an und blieben auch bei erneuten Misserfolgen am 
Ball, sie gaben nicht auf und halfen und motivierten sich gegenseitig. Für ihr unglaubliches 
Durchhaltevermögen wurden sie mit sportlichen Erfolgen belohnt. So fuhren fast alle Schülerinnen und 
Schüler in Kleingruppen blaue und rote Pisten und eine fortgeschrittene Gruppe meisterte sogar 
gemeinsam die Talbfahrt in 1800m Höhe. Die Lehrerinnen und Lehrer waren begeistert von den 
Fortschritten ihrer Schützlinge und wurden mit strahlenden und zufriedenen Gesichtern belohnt. Viele 
Schüler äußerten bereits jetzt den Wunsch, beim nächsten Mal wieder dabei sein zu wollen! „Das war 
die schönste Fahrt, die ich je in meiner Schulzeit erleben durfte!“, resümierte ein Schüler.  
 
Neben dem Sport war auch der gemeinsame Austausch und das herzliche Miteinander ein wichtiger 
Bestandteil der Skiexkursion. So entstanden neue Freundschaften und es wurde herzhaft gelacht. Die 
vielen lustigen Situationen und die Möglichkeit, außerhalb des Klassenzimmers zu lernen, werden 
allen in Erinnerung bleiben. 
Insgesamt war die Skiexkursion ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten. Die Lehrkräfte waren sehr stolz 
auf ihre Schüler und lobten ihre Motivation und ihr Durchhaltevermögen: „Wir sind stolz auf euch! Es 
war ein tolles Erlebnis, mit euch diese spannende, sportliche Reise antreten zu dürfen und ihr könnt 
euch auf die Schulter klopfen, denn jeder von euch hat es geschafft, den Skisport für sich zu 
entdecken." Die tollen Tage werden für immer in Erinnerung bleiben und alle Teilnehmer werden noch 
lange davon zehren. Kein Wunder also, dass die Vorfreude auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr 
bereits jetzt schon sehr groß ist. 
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