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Von Michael Schißler

Warnemünde. Auf den Spuren des
Feldherrn Hannibal, der mit seinen
Soldaten und vor allem seinen
Kampfelefanten im Jahre 218 vor
Christus die Alpen überquerte,
sind vom 18. bis 26. Juli auch
15 Schüler der Jahrgangsstufen
neun und zehn der Ecolea-Schule
in Warnemünde unterwegs.

Und das ist dann nicht einfach
nur eine Klassenfahrt. „Die Schü-
ler haben dieses Projekt bereits seit

einem Jahr vorbereitet“, sagte ges-
tern Katja Dudeck, Leiterin der
Schule.

Die Idee dazu hatte Lehrer Chris-
tian Bernhardt. „Ich habe mich da-
bei an einem Projekt einer Förder-
schule in Hamburg orientiert“, sag-
te der Pädagoge. Er war davon be-
geistert, zumal „ich die Alpen be-
reits zweimal zu Fuß überquert ha-
be“.

Doch es geht Bernhardt dabei
nicht in erster Linie um den Wan-
derspaß. Mit diesem besonderen
Unterricht im Wahlpflichtkurs be-
kommen die Schüler auf alltägli-
che Art viele Facetten des tägli-
chenLebens nahegebracht. „Einer-
seits geht es natürlich um die Ge-
schichte“,erläuterte die Schulleite-
rin. Aber es bleibt nicht dabei, „es
geht beispielsweise auch um die
Natur und um Umweltbelastun-

gen“. „Die Schüler suchen sich die
Routen aus und planen sie dann
selbst“, fügte Katja Dudeck hinzu.
Kurz und knapp, „es geht um das
interdisziplinäre Arbeiten“, erläu-
tertChristian Bernhardt. Ziel sei da-
bei, „das Sozialverhalten zu üben
und damit den Schülern mehr auf
den Weg mitzugeben als nur Wis-
sen“, wie Katja Dudeck sagt.

Gleichviel, wie die pädagogi-
schen Ziele aussehen, die 15 Schü-
ler, die zu dem Hannibal-Kurs ge-
hören, sind durchweg voller Vor-
freude auf ihre Reise und auf die

Wanderung, bei der sie in rustika-
len Berghütten in den Alpen ge-
meinsam mit anderen Reisenden
übernachten werden.

Christian Bernhardt will seinen
Schülern bei dieser Gelegenheit
auch den Wert von Reisen vermit-
teln. Das Geld dafür haben sich die
jungen Leute selbst verdient. „Bei-
spielsweise mit einem Kuchenba-
sar bei der Warnemünder Woche“,
sagte Katja Dudeck. Außerdem hat
ein Warnemünder Textilhaus den
Schülern eine größere Spenden zu-
kommen lassen. Die Werbung von

Sponsoren gehört ebenso zum pä-
dagogischen Konzept der Reise
wie eben auch der Umgang mit
dem Geld. „Man lernt dabei, dass
250 oder 500 Euro eben doch eine
ziemliche Summe sind, wenn man
etwas dafür tun muss“, sagt Lehrer
Bernhardt. Das werden die Schüler
bestimmt beherzigen, wenn sie ih-
re Mittel für Busfahrt, Verpflegung
und Übernachtungen verplanen.
re Mittel für Busfahrt, Verpflegung
und Übernachtungen verplanen.
re Mittel für Busfahrt, Verpflegung

Wanderschuhe und Rucksäcke ha-
ben sie sich bereits besorgt – und
sie haben sich auch auf die Wande-
rung selbst vorbereitet.

„Es hat schon einige Übungen
hier am Strand gegeben“, sagt Kat-
ja Dudeck, „damit sie sich an die
Belastungen gewöhnen“. Für
Norddeutsche ist das Wandern in
denHöhen eben sehr gewöhnungs-
bedürftig, nicht nur beim Aufstieg,
sondern auch beim Abstieg. Insge-
samt werden die Ecolea-Schüler
110 Kilometer zu Fuß zurücklegen
und 7500 Höhenmeter überwin-
den. Dazu ist es wichtig zu wissen,
wie man eine Rucksack ökono-
misch packt – und das haben sie
schon gelernt.

Schüler wandern auf Hannibals Spuren
An der Ecolea-Schule wird seit einem Jahr eine besondere Alpen-Querung vorbereitet

Éine Runde drehten gestern die Schüler der Ecolea-Schule auf der Sitzbank vor ihrem Schulgebäude in der Fritz-Reuter-Straße. Bevor sie den Spuren des
Heerführers Hannibal folgen, haben sie noch einige Vorbereitungen zu treffen. FOTO: MICHAEL SCHISSLER

„
Für die Wanderung
haben die Schüler
schon trainiert.

Katja Dudeck,
Schulleiterin
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Von Michael Schißler

Warnemünde. Auf den Spuren des
Feldherrn Hannibal, der mit seinen
Soldaten und vor allem seinen
Kampfelefanten im Jahre 218 vor
Christus die Alpen überquerte,
sind vom 18. bis 26. Juli auch
15 Schüler der Jahrgangsstufen
neun und zehn der Ecolea-Schule
in Warnemünde unterwegs.

Und das ist dann nicht einfach
nur eine Klassenfahrt. „Die Schü-
ler haben dieses Projekt bereits seit

einem Jahr vorbereitet“, sagte ges-
tern Katja Dudeck, Leiterin der
Schule.

Die Idee dazu hatte Lehrer Chris-
tian Bernhardt. „Ich habe mich da-
bei an einem Projekt einer Förder-
schule in Hamburg orientiert“, sag-
te der Pädagoge. Er war davon be-
geistert, zumal „ich die Alpen be-
reits zweimal zu Fuß überquert ha-
be“.

Doch es geht Bernhardt dabei
nicht in erster Linie um den Wan-
derspaß. Mit diesem besonderen
Unterricht im Wahlpflichtkurs be-
kommen die Schüler auf alltägli-
che Art viele Facetten des tägli-
chenLebens nahegebracht. „Einer-
seits geht es natürlich um die Ge-
schichte“,erläuterte die Schulleite-
rin. Aber es bleibt nicht dabei, „es
geht beispielsweise auch um die
Natur und um Umweltbelastun-

gen“. „Die Schüler suchen sich die
Routen aus und planen sie dann
selbst“, fügte Katja Dudeck hinzu.
Kurz und knapp, „es geht um das
interdisziplinäre Arbeiten“, erläu-
tertChristian Bernhardt. Ziel sei da-
bei, „das Sozialverhalten zu üben
und damit den Schülern mehr auf
den Weg mitzugeben als nur Wis-
sen“, wie Katja Dudeck sagt.

Gleichviel, wie die pädagogi-
schen Ziele aussehen, die 15 Schü-
ler, die zu dem Hannibal-Kurs ge-
hören, sind durchweg voller Vor-
freude auf ihre Reise und auf die

Wanderung, bei der sie in rustika-
len Berghütten in den Alpen ge-
meinsam mit anderen Reisenden
übernachten werden.

Christian Bernhardt will seinen
Schülern bei dieser Gelegenheit
auch den Wert von Reisen vermit-
teln. Das Geld dafür haben sich die
jungen Leute selbst verdient. „Bei-
spielsweise mit einem Kuchenba-
sar bei der Warnemünder Woche“,
sagte Katja Dudeck. Außerdem hat
ein Warnemünder Textilhaus den
Schülern eine größere Spenden zu-
kommen lassen. Die Werbung von

Sponsoren gehört ebenso zum pä-
dagogischen Konzept der Reise
wie eben auch der Umgang mit
dem Geld. „Man lernt dabei, dass
250 oder 500 Euro eben doch eine
ziemliche Summe sind, wenn man
etwas dafür tun muss“, sagt Lehrer
Bernhardt. Das werden die Schüler
bestimmt beherzigen, wenn sie ih-
re Mittel für Busfahrt, Verpflegung
und Übernachtungen verplanen.
Wanderschuhe und Rucksäcke ha-
ben sie sich bereits besorgt – und
sie haben sich auch auf die Wande-
rung selbst vorbereitet.

„Es hat schon einige Übungen
hier am Strand gegeben“, sagt Kat-
ja Dudeck, „damit sie sich an die
Belastungen gewöhnen“. Für
Norddeutsche ist das Wandern in
denHöhen eben sehr gewöhnungs-
bedürftig, nicht nur beim Aufstieg,
sondern auch beim Abstieg. Insge-
samt werden die Ecolea-Schüler
110 Kilometer zu Fuß zurücklegen
und 7500 Höhenmeter überwin-
den. Dazu ist es wichtig zu wissen,
wie man eine Rucksack ökono-
misch packt – und das haben sie
schon gelernt.

Warnemünde. Die Geschichts-
werkstatt Rostock lädt morgen
um 17 Uhr zum Rundgang „Warne-
münder Geschichte(n)“ ein. Gerd
Hosch berichtet unter anderem
von Kapitäns- und Fischerhäu-
sern, Tüschen, ortsansässigen
Gaststätten und der Warnemün-
der Ursprünglichkeit, von der sich
viel bewahrt hat. Treffpunkt ist
vor der Vogtei Warnemünde.
Info: Der Rundgang kostet pro
Person 5 Euro (ermäßigt 4 Euro).

Schüler wandern auf Hannibals Spuren
An der Ecolea-Schule wird seit einem Jahr eine besondere Alpen-Querung vorbereitet

Warnemünde. Am Donnerstag ist
es wieder so weit: Im Leibniz-Insti-
tut für Ostseeforschung (IOW)
starten die Warnemünder Aben-
de. An acht Abenden, immer don-
nerstags ab 18.30 Uhr, lädt das
IOW Touristen und Einheimische
zu spannenden Geschichten aus
der Forschung rund um die Ost-
see ein. Das Thema am Donners-
tag „Schweinswale in der Ostsee“
gestaltet Dr. Michael Dähne vom
Meeresmuseum Stralsund. Der Zu-
gang zum Institut liegt auf der
Kurpark-Seite.
Info: Der Eintritt ist kostenfrei.Éine Runde drehten gestern die Schüler der Ecolea-Schule auf der Sitzbank vor ihrem Schulgebäude in der Fritz-Reuter-Straße. Bevor sie den Spuren des

Heerführers Hannibal folgen, haben sie noch einige Vorbereitungen zu treffen.  FOTO: MICHAEL SCHISSLER

Rundgang zur
Geschichte des Ortes

Ostseeforscher
laden zu Vorträgen„

Für die Wanderung
haben die Schüler
schon trainiert.

Katja Dudeck,
Schulleiterin
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Der Film zu uns.

ImRahmenderUmfrage „BesterMittelstandsdienstleister“ derWirtschaftsWoche
wurden5.819 Entscheider ausUnternehmen zu den für siewichtigstenKriterienwie
Kundenzufriedenheit, Produktqualität, Beratungs- undBetreuungsleistung,
Servicequalität, Kompetenz derMitarbeiter und Preis-Leistungs-Verhältnis befragt.

Das Ergebnis:MARTENS&PRAHL ist im Segment Versicherungsmakler dieNr. 1!
Wir freuenuns sehr, dass unsere Kunden imMittelstand unsere klare Fokussierung
auf ihre Anforderungen so positiv reflektieren.

Mit über 80mittelständischen Partnern unter demDach derMARTENS&PRAHL
Gruppe gehörenwir zu den führendenVersicherungsmaklern inDeutschland.

Mit Experten, die für jedenKundenund alle Risiken die Sicherheitsstrategie nachMaß
entwickeln.Wir setzen aufWerte, die seit über 100 JahrenunserHandeln bestimmen.
Vertrauen, Respekt undVerantwortungsbewusstsein. Falls Sie nochnicht zu unseren
Kunden gehören:Willkommenbei derNr. 1 –wir sind persönlich für Sie da.
IhreAnsprechpartner vorOrt findenSie hier:www.martens-prahl.de
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