
Klassenfahrt Borkum 
 

Am Montagmorgen des 26. Oktober 2020 begann die Klassenfahrt des 8. Jahrgangs 

(Standort Ennigerloh) auf die schöne Insel Borkum. Wir fuhren morgens mit leichter 

Verzögerung ab, doch dank guter Verkehrsverhältnisse und einer verkürzten Pause, 

blieben wir absolut im Zeitplan und konnten unsere Fähre in Emden noch rechtzeitig 

erreichen.  

Nach etwa einer Stunde Überfahrt mit dem Katamaran erreichten wir am Nachmittag 

die Insel Borkum. Möwen und salzige Luft hießen uns am Fähranleger willkommen 

und nach einem kurzen Fußweg waren wir auch schon an der Jugendherberge „Am 

Wattenmeer“ angelangt. Nach einer kurzen Einweisung in die Örtlichkeiten durften 

wir unsere Zimmer begutachten und beziehen. 

Unsere Tage auf der Insel waren ausgefüllt von einem „Nordsee“- Programm, 

welches viel Bewegung an der frischen Luft, Lehrreiches aus den Bereichen Natur 

und Umwelt und Wissenswertes aus Borkums Kultur und Geschichte umfasste. 

Wir erlebten eine zweieinhalbstündige Wattwanderung bei der uns die Tierwelt des 

Watts auf anschauliche und scherzhafte Weise von Inselkoryphäe Albertus 

Ackermann nähergebracht wurde. Viel konnten wir erfahren zu den Gezeiten Ebbe 

und Flut sowie zu der Gefahr von Schlicklöchern und „menschenfressenden 

Wattwürmern“. (Letzteres war natürlich nur ein Scherz!) 

Das Feuerschiff Borkumriff wurde von uns aus Platzgründen nur in kleinen Gruppen 

besichtigt. Dieser außer Betrieb genommene schwimmende Leuchtturm warnte 

Schiffe einst draußen auf dem Meer vor den Untiefen vor Borkum. Heute fasziniert es 

durch die Schiffstechnik, die uns ausführlich erklärt wurde und die Nationalpark-

Ausstellung im Bauch des Schiffes, die ebenfalls die Tier- und Pflanzenwelt des 

Wattenmeers beleuchtete. 

Auf einer Radtour um die halbe Insel lernten wir die Deiche der Insel genauer 

kennen. Wir erfuhren wie sich die Insulaner vor einer Sturmflut schützen und warum 

sich einige von Ihnen sogar auf eine Sturmflut freuen. Bei den Erkundungen per Rad 

konnten die Schülerinnen und Schüler Geduld und Teamwork beweisen, denn 

manche Kette sprang während der Fahrt vom Zahnrad und musste wieder 



eingefädelt werden. Wie selbstverständlich halfen die Schüler sich gegenseitig, 

reparierten Fahrräder oder warteten aufeinander. 

An einem anderen Tag gab es ausreichend Gelegenheit sich in der Stadt Borkum 

über die Geschichte Borkums zu informieren. Im Heimatmuseum und auf dem 

Walfängerfriedhof konnte man einzelne Walknochen als Zaun und sogar ein ganzes 

Walskelett bestaunen. Viele nutzten die Gelegenheit der Freizeit in der Stadt um sich 

mit Schokolade, Postkarten oder Andenken jeder Art einzudecken. Leider konnten 

wir den Leuchtturm von Borkum nur von außen betrachten, da dieser wegen 

Baumaßnahmen geschlossen war. 

Immer wieder zog es uns an den Strand hinter der Jugendherberge, welche in einem 

alten Marinestützpunkt untergebracht ist. Die Jugendlichen sahen Sonnenauf- und 

untergänge am Strand, spielten Tischtennis in der Turnhalle, machten ein Lagerfeuer 

mit Musik, fanden gemeinsam mit Lehrern Mörder und Werwölfe und einige 

genossen einen gemeinsamen Pizza-Abend. Es wurde viel gelacht und geredet, und 

manchmal auch gestritten und geweint.  

All dies erlebten und unternahmen wir – immer mit Rücksicht auf Corona-

Schutzmaßnahmen, die von den Schülern ohne zu meckern eingehalten wurden. Sie 

trugen Masken, desinfizierten sich die Hände, hielten Abstand und bewegten sich auf 

den Busfahrten nicht von ihrem Platz. 

Am Freitag den 30. Oktober traten wir die Heimreise an, nachdem die Zimmer 

aufgeräumt und gesäubert wurden, gönnten wir uns ein Frühstück, packten ein 

Lunchpaket und machten uns auf den Weg zur Fähre. Nach diesen ereignisreichen 

Tagen konnten wir am Nachmittag die Schülerinnen und Schüler gesund, sicher und 

voller Erinnerungen ihren Eltern wieder anvertrauen.  

 

 

 

 

 

 













 




