
Die Klassen 4b und 4d aus der Bertleinschule 
Schullandheim Pottenstein – trotz Corona 

 
Vom 5.-7. Juli 2021 fuhren die Klassen 4b und 4d der Bertleinschule ins Schullandheim 
Pottenstein. 
 
Am Montag, direkt nach dem Selbsttest, fuhren wir mit 32 Kindern und 4 Lehrern mit dem 
Bus los, der uns direkt vor der Schule abholte. 
 
Nachdem wir angekommen waren, erzählte uns die Heimleiterin Frau Hutzler die Regeln und 
zeigte uns die Zimmer, in denen wir schliefen. Zuerst bezogen wir unsere Betten und 
richteten unsere Zimmer ein. Wir gestalteten zusammen ein Zimmerteam-Plakat, das wir an 
die Tür klebten. 
 
Im Anschluss erkundeten wir das Schullandheim und danach hatten wir Freizeit. Dann teilten 
wir die Dienste für die Essenszeiten ein. Punkt 12 Uhr gab es Mittagessen. Mit vollem Bauch 
und guter Dinge wanderten wir zur Teufelshöhle. Das ist eine der bekanntesten 
Tropfsteinhöhlen in Deutschland und die größte Höhle in der Fränkischen Schweiz. Während 
der Führung sahen wir die Überreste von Höhlenbären und bestaunten die Stalakmiten und 
die von der Decke hängenden Stalaktiten. 
 
Nach dem Abendessen wanderten wir zum Aussichtsturm – der Himmelsleiter. Unterhalb 
des Turmes formierten wir (beide Klassen) uns dann noch zum „Peace-Zeichen“.  
 
Nach einer Gute-Nacht-Geschichte legten wir uns schlafen. 
 
Am Dienstag nach dem Frühstück hatten wir zwei Stunden Aufklärungsunterricht. Dieser war 
nicht nur äußerst interessant und lehrreich, sondern es wurde uns klar, dass wir alle 
„Gewinner“ sind. 
 
Nach dem Mittagessen liefen wir alle zum Schwimmbad Juramar, wo wir alle viel Spaß beim 
Schwimmen und Rutschen hatten. Danach liefen wir zu einer Eisdiele und jeder genoss sein 
Eis. Später nach dem Abendessen hatten wir wieder Freizeit und die meisten bereiteten sich 
auf den Spieleabend vor, der recht lustig war. Nach der Gute-Nacht-Geschichte ging auch 
dieser Tag zu Ende. 
 
Am Mittwoch nach dem Frühstück packten wir alle die Koffer und räumten unserer Zimmer 
auf. Im Anschluss hatten wir noch Freizeit, bevor wir wieder zur Schule zurückfuhren. Dort 
angekommen, begrüßten wir freudig und müde unsere Eltern. 
 
Alle hatten eine tolle Zeit. 
 
(„Sieger-Bericht“ aus der Klasse 4b) 


