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Rimbach. Sich sportlich betätigen und das kühle Wetter nochmal zu nutzen, stand an der 
Dietrich-Bonhoeffer-Schule in den vergangenen Wochen hoch im Kurs. Gleich fünf 
Klassen besuchten an verschiedenen Tagen die Eisbahn in Heddesheim. Den Anfang 
machte die Klasse 7a, die sich in der Klassenlehrerstunde bzw. im Klassenrat dafür 
entschieden hatte, diesen Ausflug zu machen. Selbstständig planten die Schülerinnen 
und Schüler in dieser Stunde den Ausflug, legten Datum fest, suchten sich die 
Zugverbindungen heraus, errechneten die Kosten und verfassten sogar den Elternbrief. 
Somit hatten sie sich den Tag redlich verdient und konnten außerhalb der Schule die 
Bande zu den anderen Mädchen und Jungen aus ihrer Klasse stärken. Klassenlehrerin 
Anke Bernius zeigte sich stolz auf ihre Klasse, da sie ihr Ziel erreicht hatte.  

Um die Bande innerhalb der Klasse zu stärken, gingen auch die Klassen 8c und 8d 
Schlittschuh fahren. Die beiden Hauptschulklassen entstanden aus einer Klasse und das 
erst zu Beginn des zweiten Halbjahres, also Anfang Februar. Aus diesem Grund 
entschieden sich die Klassenlehrkräfte Britta Elsishans und Julian Beetz sich für einen 
gemeinsamen Ausflug. Beim Schlittschuhfahren konnten die Schülerinnen zeigen, was in 
ihnen steckt, konnten sich gegenseitig unterstützen und vor allem miteinander Freude 
haben.  

Zu guter Letzt entschlossen sich auch Sabine Kümpel und Christian Stein mit ihren 
beiden Sprachintensivklassen sich auf den Weg nach Heddesheim zu machen. Auch 
diese beiden Lerngruppen, bestehend aus Schülerinnen und Schülern, die noch nicht 
lange in Deutschland leben und auch dementsprechend noch nicht lange die Rimbacher 
Haupt- und Realschule besuchen, nutzten den Tag, um sich besser kennenzulernen. In 
dieser Gruppe kam natürlich noch hinzu, dass es aufgrund des kulturellen Hintergrundes 
für einige Kinder und Jugendliche nicht selbstverständlich ist, dass es auch 
Klassenausflüge gibt. Kümpel und Stein kamen begeistert aus Heddesheim zurück. „Der 
Tag war wirklich toll.“ is 
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