
SV Fahrt im Schuljahr 2018/2019 

Burg Stahleck in Bacharach 

 

Vom 10. bis 12. September fand die diesjährige SV Fahrt zur Burg Stahleck statt. Mit dabei 

waren einige Klassensprecher aus den Jahrgängen 3 bis 7 sowie Herr Daniel Graf als 

Schulsozialarbeiter und Frau Nina Koch als  SV- Verbindungslehrerin. 

Um 9.20 Uhr ging es mit dem Zug von Marburg nach Bacharach über Frankfurt. 

  

Pünktlich um 12.30 Uhr erreichten wir unser Ziel. Da wir noch ein wenig Zeit hatten, bis wir 

unsere Zimmer beziehen durften, gingen wir zunächst zum Rhein, um dort zu picknicken. 

Zum Glück hatten wir wunderschönes Wetter und wir konnten die Sonne und die Aussicht 

auf den Rhein genießen. 

  

Danach ging es hoch zur Burg Stahleck. Der Aufstieg war steil und mit dem Gepäck sehr 

anstrengend. Aber die Anstrengung lohnte sich, da man auch von der Burg aus eine 

wunderschöne Aussicht hatte und die Burg mit ihren Besonderheiten zum Erkunden einlud. 

      

Nachdem die Zimmer bezogen und die Burg erkundet war, widmeten wir uns den 

inhaltlichen Themen, die für unsere SV von großer Bedeutung sind. Sowohl die Schüler als 



auch die Lehrpersonen schlugen Themen vor, die wir in den nächsten zwei Tagen bearbeiten 

konnten. Nachdem alles in Form eines Mindmaps an der Pinnwand festgehalten wurde, 

wählten sich die Schüler in die einzelnen Projekte ein. In den Arbeitsphasen gab es 

Unterstützung seitens der Lehrpersonen. Für gute Ergebnisse wurden die mitgebrachten 

Materialien gesichtet und es wurde im Internet nach Anregungen recherchiert. Am Ende der 

zweitägigen Arbeitsphasen präsentierte jede Gruppe ein Plakat. Die Ergebnisse der Schüler 

waren gut dargestellt und die Themen anschaulich wiedergegeben, sodass einer 

Weiterarbeit und einer weiteren Präsentation im Rahmen einer SV- Sitzung nichts im Wege 

stand. Folgende Themen wurden bearbeitet: 

1. Demokratie- was ist das? Wo kommt es im Alltag und in der Schule vor? 

2. Der SV- Raum- Wir gestalten ihn neu und entwickeln Vorschläge, wie er genutzt werden 

kann 

3. Kinder helfen Kindern- welche Projekte gibt es? Welches Projekt können wir als SV 

machen? 

4. Wir suchen mögliche Projekte für unsere Projektwoche, die wir als SV durchführen 

können. 

      

    

Natürlich haben wir nicht nur gearbeitet, sondern auch jede Menge Spaß gehabt. Neben 

vielen gruppendynamischen Spielen wie das „Evolutionsspiel“, „das schnellste Namenspiel 

der Welt“ oder „Werwolf“, haben wir am ersten Arbeit den Film „Auf dem Weg  zur Schule“ 

gesehen und am zweiten Arbeit eine Nachtwanderung unternommen. 



     

Viel zu schnell verging die Zeit und wir machten uns wieder auf den Heimweg. Um 14.30 Uhr 

erreichten wir Marburg, wo die Eltern schon auf dem Bahnsteig auf die glücklichen Kinder 

warteten. Die SV Fahrt war zu Ende. 

  


