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Um 21 Uhr am Samstag sammeln sich die Schüler der Mathe- Biologie- und PoWi-LKs an der HeinrichBöll-Schule um die Studienfahrt in die Toskana in Italien anzutreten. Die Stimmung ist erfüllt von
Vorfreude, jedoch scheint keiner die lange Fahrt auf sich nehmen
zu wollen. Doch nach 13 Stunden ist die Fahrt endlich
überstanden und wir kommen um 10 Uhr morgens an. Zum Glück
ist die Hotelverwaltung so kulant und lässt uns direkt in die
Häuser, sodass wir nicht erst bis 15 Uhr warten müssen.
Abends besuchen wir den Strand, welcher sich als wirklich schön
herausstellt. Das konstante Rauschen der Wellen wirkt beruhigend auf uns. Abgerundet wird der Tag
durch ein Stück Pizza und Spaghetti.

Am Montag machen wir uns auf zum ersten gemeinsamen Frühstück. Auf den bereits gedeckten
Tellern erwarten uns ein Croissant, Aprikosen-Marmelade und Nusscreme. Nach diesem durchaus
reichhaltigen Mahl machen wir uns auf den Weg nach Siena.
Nach zwei Stunden führt uns die doch sehr
kurven lastigen Straßen schlussendlich auf
einen Parkplatz, zwei Kilometer vom
Stadtzentrum entfernt. In kleinen Gruppen
machen

wir

eigenständig

uns
auf

bis

zum

Mittag

Erkundungstour

der

Umgebung. Ins Herz Sienas bringen uns die
acht Rolltreppen. Hierbei kann man sich
nicht nur fortbewegen ohne zu laufen,
sondern hat auch die Gelegenheit, sich mit

anderen deutschen Touristen zu unterhalten. Oben angekommen
entdecken wir eine Menge kleiner Lokale und Souvenirläden.
Nach einem leckeren Mittagessen machen wir uns auf den Weg zurück
zum Parkplatz, da wir dort unsere Reiseführerin treffen werden.
Paula, so stellt sie sich uns vor, ist sehr nett und aufgeschlossen. Mit ihr
gemeinsam fahren wir zur Festung, wo wir ihre Kollegin treffen würden.
Dort angekommen laufen wir in zwei Gruppen durch die Stadt.
Sie zeigt uns die große Kathedrale, welche der Santa Katharina gewidmet
ist. Dort befinden sich die Kopfreliquien, also der Schädel. Immer noch
verwundert, wie man so einen Kopf wohl den ganzen Weg von Rom nach Siena transportiert, laufen
wir weiter zum Geburtshaus der heiligen Katharina.
Von hier aus führt uns der Weg über den Dom aus Marmor hin zum großen
Pferderennplatz. Allein die muschelartige Form des Platzes ist sehenswert,
aber

dass

mehrere

hundert

Menschen

auf

diesen

Platz

zusammengepfercht stehen, kann man sich dann doch nicht so recht
vorstellen. Da dies dann doch schon das Ende unserer Tour ist, begeben
wir uns auf den Rückweg.

Am Bus angekommen beschließen wir, dass ein Stopp bei Penny auf dem Rückweg eine gute Idee ist.
Gesagt, getan, kaufen wir noch für die nächsten Tage ein.
Mittlerweile hatte es angefangen zu regnen, was die Stimmung in Bus aber nicht stört. Es wird getanzt
und Frau Völker, die Tutorin des Biologie-LKs, gibt sogar ein Ständchen von sich.
Sichtlich spät kommen wir in der Camping-Anlage an und fangen an zu kochen.

Der nächste Tag verspricht sehr gemütlich zu werden. Vor uns steht der Besuch des Galileo Museums,
eine Stadtführung und anschließende Freizeit. Aber einen kurzen Besuch der Polizei, einen vermissten
Schüler und eine Alkohol Razzia hatten wir dann doch nicht eingeplant. Aber fangen wir doch von vorne
an.

Die heutige Busfahrt verläuft ohne große Zwischenfälle und
wir kommen gut gelaunt in Florenz an. Hier stellt sich aber
heraus, dass wir aber zuerst einmal einen Zwischenstopp
bei einem etwas entlegeneren Checkpoint machen müssen.
Schon leicht frustriert durch den nun entstandenen
Zeitmangel fahren wir ins Stadtzentrum. Von der
Bushaltestelle aus laufen wir ins Mathematische Museum,
wo wir bis 13 Uhr die Chance haben uns verschiedene Konstruktionen und Erfindungen der Zeit
anzuschauen. Unter den Ausstellungsstücken befinden sich ein größerer Sternbild-Globus, interessant
geformte Thermometer und ein zirkelartiger Taschenrechner. Nachdem wir aus dem Museum
freundlich, aber entschlossen entlassen werden, weil sie schließen wollten, laufen wir zu einer
Aussichtsplattform. Nach dem kräfteraubenden Aufstieg machen wir erst einmal ein Klassenfoto vor
der Skyline von Florenz.

Nach einer kurzen Erläuterung der näheren Umgebung durch die Florenz-Gruppe, machen wir uns auf
den Weg zu Florenz' berühmtester Brücke die Porte Viccio. Hier kann man gemütlich über den Arno
schlendern und gleichzeitig entspannt in verschiedenen Schmuckläden einkaufen. Weiter ging es zum
prächtigen grün-weißen Marmorbau, der Kathedrale.
Da hier unsere Stadtführung bereits zu Ende ist, haben wir jetzt Freizeit.

In Kleingruppen machen wir uns auf, in einem der
unzähligen kleinen Restaurants Pizza zu essen,
Souvenirs von Straßenhändlern zu kaufen oder
einfach nur durch die Gegend zu schlendern.
Pünktlich zur vereinbarten Zeit treffen wir uns
alle vor dem Bus und steigen ein. Bei dem
routinemäßigen Zählen der Schüler stellt sich
heraus, dass ein Schüler fehlt. Während im
gesamten Bus Aufruhe entsteht und man
versucht herauszufinden, wer denn genau fehlt,
nähert sich bereits ein weiteres Problem. Einer
der

Polizisten

war

auf

uns

aufmerksam

geworden, da wir bereits die maximale Parkdauer
von

10

Minuten

überschritten

hatten.

Entschlossenen Schrittes macht er sich also auf
den Weg zu uns und erklärt den Busfahrern, dass
sie sich nun doch bitte bewegen sollen. Während wir verzweifelt versuchen zu erklären, dass ein
Weiterfahren mit vermisstem Schüler durchaus problematisch wäre, wird im Inneren zum dreißigsten
mal gezählt, ob auch wirklich alle da sind. Sichtlich unbeeindruckt von unseren Erklärungen schreibt
der Polizist sich in aller Seelenruhe das Kennzeichen auf. Im Bus selber hatte sich mittlerweile das
Mysterium des verschwundenen Schülers als einfacher Fehler beim Zählen aufgelöst. Sichtlich
erleichtert, dass nun doch niemand verschwunden ist, machen wir uns auf den Rückweg.
Unter einem überaus starken Gewitter kommen wir dann in Bibbona, wo unsere Unterkunft ist, an und
machen uns daran das Abendessen vorzubereiten. Kurz vor Mitternacht werden wir dann aber noch
einmal alle aus unseren Träumen, aus einem gemütlichem Bett gerissen, da die Lehrerinnen
entschieden hatten, aufgrund akutem Anlasses noch eine Alkoholkontrolle zu veranstalten.
Nach diesem, dann doch etwas turbulentem Tag, schlafen wir dann alle ein.

Auch am Mittwoch haben wir Großes vor: Wir wollen ein Klassenfoto am schiefen Turm von Pisa
machen.
Aber zuerst einmal stand uns die Busfahrt bevor. Nach nur einer Stunde sind wir schon in Pisa
angekommen und bekommen einen sehr interessanten Empfang.

Mindestens zehn Straßenverkäufer erscheinen, sobald der Bus parkt. Es scheint,
als ob sie von ihm wie Mücken von Licht angezogen werden. Kaum haben wir den
Bus verlassen, werden uns Uhren, Gürtel, Taschen und Schirme zu einem "very
good price" angeboten. Unbeirrt laufen wir vom Parkplatz zum Botanischen
Garten. Auf dem Weg dorthin müssen wir aufpassen, da man die Gruppe sehr
leicht verlieren kann, was auch geschieht. Im Garten bekommen wir eine kurze
Einführung in welcher uns unter anderem erklärt wird, dass dies der erste Garten
seiner Art weltweit ist und dass er bereits dreimal verlegt wurde. Hier halten wir
uns eine Stunde lang auf und saugen die Artenvielfalt und Mystik des Gartens auf.
Wie ein Haufen blauer Schlümpfe laufen wir weiter zum schiefen Turm von Pisa.
Dort stellen wir uns zwischen den hundert anderen Touristen auf und schießen ein
Klassenfoto.
Nach dieser Fotosession pellen wir uns
erleichtert aus den Pullis, da es mittlerweile
doch ziemlich warm geworden ist. Zum
Glück haben wir jetzt erst einmal etwas
Freizeit, in welcher wir durch die Stadt
wandern und uns etwas zu essen kaufen.
Bei den meisten darf auch der Besuch einer der unzähligen
Straßenstände natürlich nicht fehlen. Hier bekommt man vom
Magneten übers Pisa-T-Shirt bis hin zur Herrentasche einfach
alles, was das Sammlerherz begehrt. Schlussendlich führen all
unsere Wege dann aber doch zurück zum Bus.
Unser Weg führt uns weiter zu einem nahe gelegten Bootsableger. Hier beginnt unsere letzte Aktivität
des Tages: eine Bootstour über dem Fiume Arno. Gemeinsam mit allen drei LK's quetschten wir uns
auf das kleine Boot und fahren los.
Wir bekommen eine Menge grünes Wasser zu sehen, aber auch einen Schwan, Angler und eine ganze
Menge Ruderer. Immer noch über die Ausdauer der Ruderer staunend, hören wir auf einmal einen
spitzen Schrei von vorne. Das kleine Boot hatte die Masse der Schüler im vorderen Teil nicht mehr
ausgehalten und war kurzerhand unter Wasser gegangen. Hierbei ist allerdings Frau Schmidt, unsere
Tutorin, nass geworden, was zur allgemeinen Belustigung beiträgt.

Nach diesem Vorfall legt sich
die

allgemeine

Stimmung

bemerklich.
Alles in allem war es eine
schöne Bootsfahrt und wir
machten uns nach ca. 1 Stunde
zurück zu unserem Bus, von wo
aus wir uns dann auf den Weg
zu unserer Unterkunft machen.
Unseren letzten Abend verbrachten wir wie immer mit Essen kochen. Nach einem kurzen
Geburtstagsständchen, für einen Schüler, der 18 Jahre alt wurde gehen alle Schüler in ihre Hütten und
ließen den Abend ruhig ausklingen.

Den letzten Tag in Italien beginnen wir damit erst einmal
auszuschlafen. Gegen 11 Uhr machen sich die drei
Lehrerinnen

mit

einigen Schülern auf
den

Weg

zum

nahegelegenen
Strand. Der strahlend
blaue Himmel und das
klare
dazu

Wasser

lädt
ein,

hineinzuspringen. Auch für die Lehrerinnen gibt es eine
nasse Abkühlung. Eine leckere Pizza in der nahelegen
Stadt darf natürlich auch heute nicht fehlen. Andere
Schülerinnen und Schüler ruhen sich in ihren Liegestühlen aus oder fangen damit an, ihre Hütten auf
Vordermann zu bringen. Denn um 15.30 Uhr müssen unsere Hütten ausgeräumt und sauber sein, naja
zumindest so, wie wir sie vorgefunden haben. Nachdem von der Unterkunftsleitung das Ok kommt,
dass alles in Ordnung ist, fangen wir an den Bus mit unseren Koffern zu beladen. Um die Kursfahrt
schön ausklingen zu lassen, gingen wir mit allen 61 Schülern und 3 Lehrerinnen noch ein leckeres Eis
essen. Für den einen Mitarbeiter in der Eisdiele war das zwar etwas viel auf einmal, allerdings bei 5€
für 2 Kugeln, hat er keinen Grund zu klagen. Gegen 17.30 Uhr dürfen wir wieder in dem DoppeldeckerBus Platz nehmen und uns seelisch und moralisch auf eine erneute 13-Stunden-Fahrt vorbereiten.
Nach einem kurzen Stopp um eine herausgefallene Lichtleiste in der oberen Etage wieder zu

befestigen, sowie mehrere Toiletten-Stopps kommen wir um neun Uhr in Hattersheim an.
Glücklicherweise haben wir nun keinen Unterricht mehr, sondern dürfen nach Hause, wo sich alle auf
das eigene Bett und die eigene Toilette freuen.

Die Kursfahrt in die Toskana hat natürlich allen viel Spaß gemacht, den Schülern sowie den Lehren. Alle
wären am liebsten noch etwas länger geblieben und hätten sich am Strand gebräunt oder noch in
Florenz eine leckere Pizza am Dom gegessen. So schön es auch war, beginnt nun die heiße Phase. Das
Abitur rückt immer näher und die Lernphase beginnt. Es sind sich aber alle sicher, dass wir es meistern
werden und freuen uns darauf, wenn wir es geschafft haben.

