Ein erlebnisreicher Tag in Hamburg
Das Theaterstück „Die Kinder, die aus dem Fenster stiegen und im Sommer
verschwanden“, das von Schülerinnen und Schülern der AVS und der
Steinburg-Schule im Rahmen der Projekttage an der AVS gemeinsam geprobt und
aufgeführt wurde, hat beim Christoffel-Blinden-Mission (CBM)- Wettbewerb
„Inklusion- entdecke die Vielfalt“ den 1. Preis gewonnen.
Am 29.11.2016 haben wir nun den ersten Teil unseres Gewinns eingelöst. Marek,
Rojin, Valeska, Sebastian, Celine, Frau Hennings, Frau Krüger und Frau Kaiser
sind gemeinsam mit 11 Schülern und 2 Lehrerinnen der AVS mit dem Zug nach
Hamburg gefahren.

Bei bestem Wetter ging es mit der Fähre Richtung
Elbphilharmonie.

In 37 Metern Höhe hatten wir auf der
Aussichtsplattform der Elbphilharmonie
einen Rundumblick auf die Stadt und den
Hafen.

Nach einer kurzen Mittagspause auf der Plaza
der Elbphilharmonie ging es weiter zu
unserem eigentlichen Ziel.

„Dialog im Dunkeln“

Bevor die Führung begann gab es noch einmal Gruppenbilder mit den Schülern
der AVS und der Steinburg-Schule.

Von der Führung gibt es natürlich keine Bilder, denn in der Ausstellung ist es
wirklich absolut dunkel. Damit wir uns im Dunkeln besser zurechtfinden konnten
und um Hindernisse rechtzeitig zu erkennen, hat jeder von uns zu Beginn der
Führung einen Blindenstock bekommen. Wir waren alle ziemlich aufgeregt, es war
trotz des Blindenstocks sehr schwierig im Dunkeln nicht überall anzustoßen. Die
Führung hat eine Stunde gedauert und es war ganz schön anstrengend, sich im
Dunkeln zurechtzufinden, aber am Ende haben wir es alle geschafft.
Nach der Führung hatten alle viel zu erzählen, wie ungewohnt es war, durch
absolute Finsternis zu gehen, wie viele Geräusche es zu hören gab und wie gut es
war, jemanden an seiner Seite zu haben, der einem hilft, wenn man so gar nicht
wusste, wo es weiter ging. Zum Schluss haben wir die Kekse aus dem tollen
Lunchpaket von Frau Neuner und Frau Tonn verspeist und sind dann gemeinsam
mit dem Zug nach Hause gefahren.
Es war ein ganz toller Tag und wir freuen uns schon heute auf den 27. April 2017.
Dann lösen wir den 2. Teil unseres Gewinns ein und fahren wieder gemeinsam mit
den AVS Schülern zu einer Wakeboard-Anlage nach Norderstedt.

