
 
SV-Fahrt 2022/23 
 

Vom 01.02.23 bis zum 03.02.2023 fand zum ersten Mal seit drei Jahren wieder unsere SV-Fahrt statt - wie immer im 
Sport- und Erlebnisdorf Hinsbeck. 
In diesen drei Tagen haben wir gemeinsam mit allen Teilnehmern produktiv gearbeitet und viele tolle Ideen gesammelt. 
 

Am Mittwoch wurden die Schüler herzlich von unseren SV-Teilnehmern begrüßt und erst mal ein paar Kennenlernspiele 
gespielt. Abends gingen wir gemeinschaftlich ins „FlipHop“, die Trampolinhalle des Erlebnisdorfes. Der erste Tag 
diente als entspannter gemeinsamer Einstieg für ein besseres Kennenlernen und eine angenehme Mitarbeit am nächs-
ten Tag. 
 

Am zweiten Tag ging es in die Arbeitseinheiten.  
In Workshop-Gruppen wie z.B. „Verbesserungen fürs GaG“, „Unsere Partnerschule in Ghana“ oder „Handyregelung“ 
wurden die Teilnehmer über die neuen Fortschritte der SV informiert und gleichzeitig auch dazu animiert, von sich aus 
innovative Ideen beizutragen, die am Nachmittag im Plenum in Form von Plakaten präsentiert wurden. 
Dabei kamen gute Ergebnisse heraus, die der SV in Zukunft bei ihren weiteren Projekten nützlich sein werden. 
Zwischendurch kam es am Donnerstag auch zu den Interessenworkshops, in denen die SV-Schüler Aktivitäten wie einen 
Escape-Room, einen Theater-Workshop, einen Sani-Workshop oder vieles andere organisiert haben. Die Schüler konn-
ten frei wählen, woran sie am liebsten teilnehmen wollten, und verbrachten auch dort eine angenehme, gemeinsame 
Zeit.  Zum Schluss kam noch die Nachtwanderung, die aufgrund des Unwetters jedoch zu einer Horrornacht in drei 
verschiedenen Häusern umorganisiert werden musste. Auch diese war trotz der Änderungen ein voller Erfolg! 
In einer Geschichte voll mit Spuk und Geistern wurden die Schüler auf eine Suche nach dem guten Geist geschickt, 
wobei sie auf viele zwielichtige Gestalten in den drei Häusern gestoßen sind. 
Auch solche Aktivitäten sind für unsere SV-Fahrt ein wichtiges Element und eine tolle Tradition, die den Teilnehmern 
auch v.a. Spaß nach den Arbeitseinheiten bringt. Das Highlight des zwei-
ten Tages kam jedoch zum Schluss, als alle sich zu unserer traditionellen 
Disco begeben haben. Dort haben wir u.a. Spiele wie „Herzblatt“ gespielt 
und getanzt.  
 

Am Freitag trafen wir uns dann noch ein letztes Mal in gemeinsamer 
Runde, in der ein gemeinsames Feedback stattfand und alle nochmal von 
unseren SV-Lehrern Frau Mertens, Herr Terstappen und Frau Gutt sowie 
unseren ersten zwei Schülersprechern Luca Lenzen und Maya Bremes 
verabschiedet wurden. 
 

Wir hoffen sehr, dass die Fahrt allen Teilnehmern Spaß gemacht und ei-
nen genaueren Einblick in die Arbeit der SV verschafft hat. Mit Freude 
warten wir auf die nächste SV-Fahrt und hoffen, dass sie genauso erfolg-
reich wird! 
 

Natürlich sind alle Schüler herzlich eingeladen, sich im nächsten Jahr da-
für anzumelden. Natürlich können sie auch gerne an unseren regulären 
Sitzungen, mittwochs in der Mittagspause im SV-Raum, vorbeischauen 
und unsere SV bei ihrer täglichen Arbeit sehen. 
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