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30. JUBILÄUM 

Samstag, 18.2.2006 

Seit Dienstagmorgen sind wir nun schon hier 
und jeden Tag wurde uns ein anderes Pro-
gramm angeboten, um die Schüler bei Laune 
zu halten. Aber auf diesen Abend haben wir 
uns besonders gefreut, denn es wurde das 30. 
Jubiläum des IKG’s in Jochgrimm gefeiert. Für 
mich und meine Mitbewohnerin fing der Tag 
schon mal mit Kopfschmerzen, Schwindel und 
Übelkeit an, was uns daran hinderte, Ski zu 
fahren. Auf den Rat des Arztes hin, welcher 
erstmals speziell für uns als Begleitperson mit 
fuhr, gingen wir nach draußen an die frische 
Luft. Der Anblick, der uns hier tagtäglich gebo-
ten wird, ist für viele von uns nicht zu fassen. 
Schnee so weit das Auge sehen kann, Berge, 
die bis in den Himmel reichen und wir Schüler 
mittendrin. Natürlich reizt es jedermann diese 
idyllische Landschaft auf Skiern zu erkunden. 
Stattdessen wurden wir von den Lehrern gebe-
ten, die anderen Krankgemeldeten auf ihren 
Zimmern aufzusuchen. 

 

Zum Mittag gab es dann für alle wieder eine 
Stärkung. Das Essen im Allgemeinen ist hier 
ein sehr beliebtes Thema: „Die Kartoffeln vom 
Vortag werden einfach neu aufgewärmt“, „das 
in die Zuckerschale reingemischte Salz bleibt 
drin“... „und die Teller riechen nach 
Katze.“ Meiner Meinung nach, ist das alles 
halb so wild. Das Essen schmeckt gut (ja 
manchmal sogar auch für unsere, zu Hause 
verwöhnten, Gaumen, vorzüglich) und auf 
Anfrage gibt es dann auch genug für jeden. 

 

Am frühen Abend nahmen wir dann, wie sonst 
auch, die Telefongespräche unserer Lieben 
aus Deutschland entgegen. Ab 21Uhr wurde 
der Aufenthaltsraum dann mit großen Boxen 
und unserem persönlichen DJ ausgestattet, 
welcher mit Discomusik, die jeder kennt, so-
wohl die Schüler, als auch Lehrer zum Zappeln 
animierte.  

 

Die Atmosphäre war ganz entspannt, alle feier-
ten auf ihre Art und Weise. So pflegten wir 
Kontakt zu unseren Mitschülern und lernten an 
diesem Abend auch Schüler anderer Schulen 
kennen, die uns mit jahrelanger Tanzerfahrung 
beeindruckten. Im Großen und Ganzen also 
ein sehr gelungener Abend, denn wann sonst, 
wenn nicht hier und jetzt, sehen wir unsere 
Lehrer, die wir nur vor der Tafel stehend ken-
nen, mal so richtig abtanzen?! 

 

Elena Schreiber,10b 
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Bilder vom Tage: 

 
Gruppe von Frau Loerwald-Möller vor dem Hotel 

 
Die Gruppe von Herrn Oestreicher vor dem Start 

 
Schuhkeller im Hotel 

 

 

 

 

 

 

 
Jubiläumsdisco 

 
 

 
Skikeller im Hotel 
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Klassenfoto der Klasse 10b 

 
Klassenfoto der Klasse 10c 


