
Die Heuernte – ein unvergessliches Erlebnis 30.09.21-01.10.21

So wie jeder Jahrgang der 11 haben auch wir die Tradition der Heuernte fortgeführt.
Und auch so wie alle anderen Klassen vor uns waren wir skeptisch gegenüber Aussagen wie:
„Die Heuernte hat super Spaß gemacht!“ oder „Dieses Erlebnis wird ein Highlight eures Jahres 
sein!“
Wie konnte man so begeistert und enthusiastisch über eine Heuernte reden?

Doch eines sage ich Ihnen: Es hatten alle Recht.
In diesen zwei erlebnisreichen Tagen haben sich die Klassen besser kennengelernt, neue 
Freundschaften wurden geschlossen und jeder Einzelne wurde mit integriert.

Begonnen hat alles am Donnerstag, den 30.09.2021. Die uns begleitenden Lehrer Herr Matthes, 
Herr Schiller, Frau Kliemt und Frau Schmiedel, sowie alle Schüler der 11. Klasse, fanden sich 
gegen 8.30 Uhr in der Schule ein. Wir alle waren ein aufgewecktes, hektisches und aufgeregtes 
Bündel Schüler. Einige hatten sich mit ihrem Gepäck etwas überschätzt oder kamen eben gleich mit
einem Armeerucksack auf dem Rücken. Andere wiederum verstauten all ihre Sachen in einer 
kleinen Sporttasche. 

9.00 Uhr versammelten sich alle vor der Schule und die Wanderung zum Naturschutzzentrum 
Erzgebirge begann. Zu unserem Glück schien die Sonne und wir blieben vor Regen verschont. 
Doch der Anstieg war anstrengender als gedacht und das Ganze wurde durch Ronja, welche mit 
einem Affentempo vor uns her lief und uns den Weg leitete, nicht leichter.
Ein paar Verschnaufpausen gaben uns neue Kraft und nach einer guten anderthalben Stunde kamen 
wir an. 



Nachdem unser Hunger durch einen kleinen Snack gestillt war, bekamen wir unsere Häuser 
zugewiesen und bezogen unsere Zimmer. 

Die anschließende Freizeit wurde unter anderem  mit Tischtennis- und Volleyballspielen verbracht. 
Dabei stellten wir, wie auch schon einige Klassen vor uns, fest, dass Herr Schiller einige Volleyball 
Skills besitzt, aber auch Frau Kliemt und Herr Matthes haben sich wacker geschlagen.
Dass eine Spielseite mit Pfützen und Schlamm übersät war, machte das Spiel abwechslungsreicher 
und Herr Schiller bekam den Matsch einmal mehr zu spüren. 

Eine anschließend 2-stündige Tour durch
den Wald erweiterte unser Wissen über 
viele interessante Themen der Natur.

Danach fanden ein paar Spiele in 2 verschiedenen Gruppen statt, in denen das Vertrauen und die 
Zusammenarbeit zwischen uns auf die Probe gestellt wurde. 



Zum Abend gab es eine Stärkung von den Köchen und Bäckern unserer Schule, sowie von einigen 
Schülern der 11. Klasse, für die Vegetarier. Drei verschiedene Suppen wärmten uns auf und dazu 
gab es leckere Brötchen. Ein großer Dank geht an dieser Stelle an alle Köche und Bäcker des BSZ. 

Sobald es anfing zu dämmern, versammelten wir uns rund um ein Lagerfeuer und verbrachten den 
restlichen Abend mit Singen, Musizieren, viel Lachen und Reden.



Der nächste Morgen begann wortwörtlich in „früher Frische“. 
Zwischen um 6 und halb 7 wartete ein vielseitiges Frühstück vom Naturschutzzentrum auf uns und 
wir stärkten uns für die bevorstehende Heuernte.

Zu unserer Erleichterung wurde unser 
Gepäck zum Tannenberger Schwimmbad
gefahren, sodass wir ohne schwere 
Lasten die kleine Wanderung antreten 
konnten. 

Als wir ankamen, schlüpften alle in ihre Gummistiefel, schnappten sich die Rechen und Heugabeln 
und machten sich an die Arbeit. Voller Motivation rechneten wir das Heu zusammen und zogen es 
mit Planen zum unteren Feld. Doch diese Motivation lies im Laufe des Tages nach, als es schien, 
dass die Felder sich nicht mehr dem Ende neigten. 

Zwischendurch
gab es nochmal einen Mittagssnack, organisiert .   

von Herr Matthes und unseren Bäckern des BSZ.   

Doch wie Herr Matthes es schon vorher so schön gesagt hatte: „Viele Hände schaffen ein schnelles 
Ende“ - und genauso war es auch.  
Gegen halb 2 waren wir dann komplett fertig, sowohl körperlich als auch mit den Feldern und 
konnten erschöpft aber auch erleichtert sagen: Wir haben es geschafft. 



Auch unser Jahrgang hat die Heuernte überstanden und wir sind dankbar für dieses 
außergewöhnliche und schöne Erlebnis, an welches wir uns gerne wieder erinnern.   

Sarah Assmann


