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   Classcamp year 7 Tiona Beach  

Vom 23.- 26. März fuhren die Klassen 7a und 7b der GISS 
auf Klassenfahrt nach Tiona ins Surf Camp.  Eigentlich 
hatte es schon am Montag losgehen sollen, aber am 
Wochenende hatte es starke Regenfälle und 
Überschwemmungen gegeben, so dass wir nicht fahren 

durften.  Die ganze Klasse 
sehr enttäuscht und 
angenervt, da wir uns seit 
Wochen auf die Fahrt 
gefreut hatten. Unsere 
Lehrer, Frau Rosenthal, 
Frau Sinnamon, Frau 
Foster und Herr Christ 
taten dann aber alles, um 
sicherzustellen, dass wir 
einen Tag später doch 
fahren konnten. Nach 
einem langweiligen Tag zu 
Hause im Regen bekamen wir 
die Nachricht, dass wir am 
Dienstag fahren könnten.
  

 Dienstagmorgen um 8:45 trafen wir uns an der 
Schule. Es regnete draußen immer noch heftig. Wir haben 
viel gelacht und gegackert, da wir so aufgeregt waren. 
Um genau 9:00 Uhr stiegen beide 7. Klassen mit Herrn 
Christ und Frau Rosenthal in den Bus ein. Wir mussten 
ca. vier Stunden auf den rutschigen Straßen fahren, bis 
wir endlich in Tiona ankamen. Am Dienstagnachmittag 
regnete es auch noch, aber wir bekamen trotzdem unsere 
erste Surfstunde mit den Lehrern der “Waves"-
Surfschule. Nach der Stunde hatten wir Freizeit und wir 
durften so ziemlich machen, was wir wollten. Dann gab 
es ein gemeinsames Abendessen mit viel Lachen und 
Singen. Anschließend guckten wir den Film „Chasing 
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Mavericks“ und gingen dann in unsere Hütten, wo wir 
noch Spiele spielten und sangen. 
Am Mittwoch regnete es 
nicht mehr und es war 
sonnig bei 280C. Wir 
frühstückten um 8:oo Uhr  
und fuhren dann mit dem 
Bus zum Seal Rocks Beach. 
Wir verbrachten den ganzen 
Tag dort und hatten 
morgens Surfunterricht und 
dann nochmal nach dem 
Mittagessen. Dazwischen 
durften wir baden gehen. 
Am Ende des Tages waren 
alle Schüler erschöpft und 
freuten sich wieder auf  
die Unterkunft. Wie am 
Dienstag hatten wir wieder 
Freizeit und danach 
Abendessen. Während der 
Freizeit bereiteten wir für den Abend ein Lagerfeuer 
vor. Wir sangen und schrien, bis wir nach dem 
Abendessen zum Strand liefen und das Lagerfeuer 
anzündeten. Dort sangen wir auch noch und tobten herum. 
Leider mussten wir uns schließlich bettfertig machen 
und leise sein. ���� 
Der Donnerstag lief genauso ab wie der Mittwoch. Alle 
waren noch richtig motiviert und surften und schwammen 
fröhlich. Da Donnerstag der letzte volle Tag im Camp 
war, hatten wir nachmittags, in der zweiten Surfstunde, 
einen Wettbewerb.  
Am Ende des Tages hatten wir eine kleine Feier in der 
„Cafeteria“, wo wir verschiedene Auszeichnungen 
bekamen. Wie am Mittwoch machten wir am Abend noch ein 
Lagerfeuer. Von all dem Schreien und Singen verloren 
viele von uns unsere Stimmen oder konnten nur noch 
krächzen. Am Freitagmorgen hatten wir noch eine 
freiwillige Surf- bzw. Schwimmstunde, wobei die meisten 
von uns mitmachten. Um 11:00 kam leider schon der Bus, 
um uns abzuholen. Niemand wollte nach Hause, denn das 



 
 
Klasse 7 Klassenfahrt 2021    
 

 

3 

Camp war einfach so großartig und spannend. Auf dieser 
Klassenfahrt verstanden sich alle Schüler 
untereinander richtig gut. Wir mussten wieder diese 
vier Stunden lange Fahrt durchhalten, bis wir wieder 
an der Schule waren. Im Bus machten wir spannende 
Sachen und hatten einen Zwischenstopp zum Mittagessen. 
Als wir wieder an der Schule waren, wurden wir von 
unseren Eltern abgeholt oder mussten den Schulbus nach 
Hause nehmen.  

Camp 2021 war super und wir würden als Klasse gerne 
wieder nach Tiona fahren. Auch wenn Surfen nicht mein 
Lieblingssport ist, hat es doch richtig Spaß gemacht.  

 

Caitlyn und Franziska 

Klasse 7a���  

   


