
SYBA - BG 
 

Kennenlernen, Informationen und 
Lerntipps im Schullandheim Weg-
scheide 

Jedes Jahr in der ersten Schulwoche fahren die 11. Klassen des Beruflichen Gymnasiums gemeinsam 
zur Vorbereitungs- und Kennenlernwoche ins Schullandheim auf der Wegscheide bei Bad Orb. Nur hier 
können alle Klassen gleichzeitig günstig und nicht allzu weit entfernt untergebracht werden. Solltest du 
dieses Jahr zu den 11ten Klassen gehören, dann kannst du hier erste Eindrücke von dieser Pflichtver-
anstaltung der Beruflichen Schulen gewinnen. 

   

 

Organisatorisches: 

Die Bus-Anfahrt erfolgt nach dem Einschulungstag am dienstagvormittag mit allen neuen Klassen ge-
meinsam vom Busbahnhof Gelnhausen. So ist auch die Rückfahrt am Donnerstag gegen Abend vor-
gesehen. Nähere Informationen zum Ab-/Anreisetermin dazu gibt es natürlich bei der Einschulung. 

 

Von Lagerfeuerromantik bis Naturschauspiel wird viel geboten, damit niemand „nasse Füße“ in der 
Oberstufe bekommt. 
 

Aufenthalt 

Jede Klasse bezieht eines der vielen Gruppenhäuser. Die Verteilung erfolgt unter den Tutorinnen und 
Tutoren und ist auch abhängig vom Geschlechterverhältnis in der Klasse.  
Die Gemeinschaftsverpflegung auf der Wegscheide ist zwar immer wieder Anlass für vereinzelte Kri-
tik; trotzdem muss gesagt werden, dass die Portionen reichhaltig sind und für Abwechslung gesorgt 
ist. Vegetarier und Muslime bekommen auf Wunsch eine entsprechende Verpflegung. Natürlich muss 
für drei Tage auf einige heimische Essgewohnheiten verzichtet werden, was aber noch Niemandem 
geschadet hat. 



Programm 

Hier einige Beispiele für die Vielzahl verschiedener Lern- und Informationsangebote, die euch auf der 
Wegscheide erwarten. Natürlich kann das von Tutorin zu Tutor etwas variieren, aber grundsätzlich 
läuft das selbe Programm ab. Diverse Kennenlernspiele, verbunden mit Informationen zur Lern- und 
Unterrichtsorganisation (z.B: Wie gelingen Referate und Hausarbeiten?) wechseln sich mit Sport- und 
Freizeitaktivitäten außerhalb der sog. Kernarbeitszeiten ab. Dazwischen gibt es Infos zur Schule, zur 
gymnasialen Oberstufe, die SV macht Werbung und so manches mehr...  
 
Am Donnerstag-Abend geht es dann zurück nach Hause. Der Aufenthalt wurde im Vergleich zu den 
Vorjahren etwas gekürzt, was aber den nachhaltigen Eindruck, den diese Veranstaltung auf die bishe-
rigen Klassen hatte nicht schmälern wird. Umfragen unter den Besucherinnen und Besuchern haben 
ergeben, dass eine große Mehrheit den Aufenthalt als sehr nützlich für das rasche und gute Kennen-
lernen der neuen Mitschülerinnen Mitschüler, sowie der Tutoren ansieht. Mögt Ihr das bald genauso 
sehen.  

Die beiliegenden Fotos geben evtl. auch ein paar optische Eindrücke von der etwas abgelegenen, 
aber äußert reizvollen Umgebung auf der Wegscheide.  
 
(Texte und Fotos: Hartmut Eifler) 
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