Studien- und Schulfahrten an der OVM
Pandemiebedingt mussten in diesem Schuljahr leider alle Studienfahrten und Ausﬂüge ausfallen. Dennoch soll an dieser Stelle
eine Übersicht über alle Fahrten, die normalerweise an unserer Schule stattfinden, ihren Platz ﬁnden.

Jahrgangsstufe 5:
Schullandheim auf Burg Wernfels

Jahrgangsstufe 5:
Besuch des Bamberger Doms

Unsere „Neuen“ haben bei der dreitägigen Fahrt im Herbst
Gelegenheit, sich näher kennen zu lernen und beschäftigen
sich vor allem mit dem Thema „Lernen lernen“. Außerdem ste
hen auf dem Programm: eine Wanderung nach Spalt mit
Stadtrallye, ein Workshop über „faire“ Schokolade und ein Be
such auf dem Bauernhof – mit Eisherstellung und natürlich
Verkostung.

Im Rahmen des Religionsunterrichts fahren die Schülerinnen
und Schüler der 5. Klassen am Ende des Schuljahres nach Bam
berg, um dort in den Genuss einer Domführung zu kommen,
die altersgerecht und gut verständlich aufbereitet ist. So er
fahren die Zuhörerinnen und Zuhörer auch etwas über das Ge
heimnis des Bamberger Reiters, sehen das Kaisergrab sowie
den wertvollen Sitz des Erzbischofs und können in der Taufka
pelle Wasser schöpfen. Diese Fahrt ergibt sich aufgrund des
Themas „Kirchenbaustile in verschiedenen Epochen“ und wird
als religionsübergreifendes Projekt durchgeführt. Natürlich
kommt dabei auch die Freizeit nicht zu kurz: Nach der Dom
besichtigung bietet es sich im nahegelegenen Aufseesianum
(einem katholischen Internat) an, ein gemeinsames Mittages
sen einzunehmen, danach geht es zu Fuß in die Altstadt, um
dort den Tagesausﬂug mit einer kleinen Stadtrallye ausklingen
zu lassen.

Gemeinsames Kennenlernen hinter
dicken Mauern auf Burg Wernfels
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Der Bamberger Reiter im Bamberger Dom

Jahrgangsstufe 6:
MINT-Schullandheim Bad Windsheim

Jahrgangsstufe 7:
Besinnungstage in Pappenheim

Wie der Titel schon verrät, geht es im MINTSchullandheim
schwerpunktmäßig um die Naturwissenschaften. Hier werden
nicht nur unter Anleitung der MINTTutoren aufregende Expe
rimente und physikalische Versuche durchgeführt, sondern
auch eine Biogasanlage sowie das Freilandmuseum Bad
Windsheim besucht. Außerdem beweisen sich die Kinder beim
Geocaching, drehen mit StopMotionTechnik einen Film und
vieles Spannendes mehr. So werden den Schülerinnen und
Schülern auf spielerische Art und Weise die naturwissen
schaftlichen Fächer nähergebracht, was den Entdeckergeist
wecken und die am Ende der 6. Klasse anstehende Wahl
pﬂichtfächergruppenwahl erleichtern soll.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler sich zu Beginn der 7.
Klasse aufgrund der Wahlpﬂichtfächerentscheidung in einer
neuen Klassenzusammensetzung wiederﬁnden, ist die gemein
same Fahrt zu den ökumenischen Besinnungstagen in das
Evangelische Bildungs und Tagungszentrum Pappenheim eine
gute Gelegenheit, sich dort näher kennenzulernen und Ge
meinschaft einzuüben. An diesen Tagen wird das Thema „Eine
gute Klassengemeinschaft werden“ von Pädagogen des Hauses
mit den Jugendlichen praktisch umgesetzt. Natürlich darf
dabei auch die heißgeliebte Nachtwanderung zur Weidenkir
che in Pappenheim nicht fehlen, in der man sich zu einer klei
nen Andacht zusammenﬁndet. Ganz nebenbei ﬁnden an
diesen Tagen auch die praktischen Dinge des Alltags wie z. B.
Betten beziehen, Esstisch abräumen, Tischsitten richtig anwen
den und andere Umgangsregeln gerne Beachtung.

Spannende Versuche unter
Anleitung der MINT‐Tutoren

Die Weidenkirche in Pappenheim ‐
Ziel der Nachtwanderung
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Jahrgangsstufe 7:
Schlittschuhlaufen in Würzburg

Jahrgangsstufe 8:
Skikurs in Sterzing

Der Tagesausﬂug zum Schlittschuhfahren nach Würzburg wird
von allen Siebtklässlern jedes Jahr sehnlichst herbeigesehnt.
Bei winterlichen Temperaturen und heißem Punsch wird hier
zusammen mit den Sportlehrkräften ein aufregender Tag auf
dem Eis verbracht.

Die Wintersportwoche in Südtirol ist für alle Teilnehmer jedes
Jahr aufs Neue einfach unvergesslich! Nicht ohne Grund ist der
Skikurs für die meisten Ehemaligen stets die erste Antwort auf
die Frage nach der besten Schulfahrt. Hier kommen nicht nur
Skiproﬁs und Pistenhasen auf ihre Kosten, auch blutige Anfän
ger lernen in kurzer Zeit das Skifahren. Beim gemeinsamen Ro
deln, der Fackelwanderung oder den ausgelassenen
Spieleabenden kann die Klassengemeinschaft weiter gestärkt
werden.

Schlittschuhproﬁs ‐ volle Fahrt voraus!

Beste Stimmung beim Skikurs in Sterzing ‐
stets eine bleibende Erinnerung
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Jahrgangsstufe 9/10:
Schulpartnerschaft mit Wittenheim
im Elsass

Jahrgangsstufe 10:
Studienfahrten mit Wahlpflichtfächerbezug

Seit 2007 besteht nun schon unsere Schulpartnerschaft mit
dem Collège Irène JoliotCurie. Jeweils während einer Woche
(von Mittwoch bis Mittwoch) ﬁndet für den FranzösischZweig
ein Besuch bzw. der Gegenbesuch statt. Die Unterbringung in
der Familie sowie die Schulbesuche eröﬀnen neue Blickwinkel
und die Besuche zum Beispiel in Straßburg bzw. Nürnberg ma
chen natürlich auch einfach Spaß.

Unsere Zehntklässler unternehmen verschiedene Studienfahr
ten thematisch auf die jeweilige Wahlpﬂichtfächergruppe aus
gerichtet. Im letzten Schuljahr fuhr die WPFG
Wirtschaftswissenschaften z. B. in die Finanzmetropole Frank
furt am Main, um dort u. a. die Deutsche Bundesbank zu be
sichtigen. Die WPFG Kunst besuchte dagegen die
Landeshauptstadt München, um dort in den vielen Museen
„Weltkunst“ zu erfahren.

Blick auf den Straßburger Dom
Besuch im Geldmuseum in
Frankfurt am Main
Aktive Kunstbetrachtung in der
Alten Pinakothek in München
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Jahrgangsstufe 10:
„Besuch“ der KZ Gedenkstätte
Dachau

Jahrgangsübergreifend:
Schüleraustausch nach Susdal
(Russland)

Auch der Besuch der KZ Gedenkstätte Dachau in Rahmen des
Religions und Ethikunterrichts der 10. Klassen konnte in die
sem Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden.
Die bewegende Fahrt zur Gedenkstätte beinhaltet in normalen
Schuljahren eine Führung durch das ehemalige Konzentrati
onslager, die inhaltlich von Lehrern des Eﬀner – Gymnasiums
Dachau gestaltet wird, einen Film und einen Besuch des Mu
seums der Gedenkstätte. Den Abschluss bilden immer ein kur
zer religiöser Impuls und ein Gebet.

Alle zwei Jahre ﬂiegen wir mit einer klei
nen Schülergruppe für zehn Tage nach
Russland und besuchen unsere Partner
stadt und schule im schönen Susdal.
Vor Ort leben die Schüler in Gastfami
lien, um die russische Gastfreundschaft
und das Leben in einer russischen Fami
lie richtig kennenzulernen. Jeder inte
ressierte Schüler kann an der Fahrt
teilnehmen.

Um den Schülerinnen und Schülern in diesem Schuljahr den
noch einen Eindruck dieses Mahnmals der deutschen Ge
schichte zu vermitteln, wurde im Distanzunterricht das
Angebot von digitalen Führungen und Rundgängen auf dem
Gelände aufgegriﬀen. So konnte man  wenn auch nur digital
– einen Einblick in die Gedenkstätte erhalten und sich darüber
austauschen.
Wir hoﬀen, dass wir diese wichtige Fahrt im nächsten Schuljahr
wieder durchführen können.

Bleistiftzeichnung ‐ Surrealismus:
“Where is my Mind” von Pixies
(Shiva Inglis, 10d)
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