Klassenfahrten
Wie jede Schule machen auch wir die Gesamtschule Xanten Sonsbeck Klassenfahrten.
In der 5.Klasse machen die 5. Klässler eine Klassenfahrt zu den Reichswaldhof in Goch
wo es ganz verschiedene Tiere gibt z.b.: Ziegen, Hängebauchschweine,… Da es dort
auch Ponys und Pferde gibt, dürfen die Kinder während sie jemand führt dort auch
reiten .Die Kinder werden ein Ausflug machen schwimmen gehen. Die 7.Klässler
machen auch eine Klassenfahrt die werden sie in der Jugendherberge auf einer Burg
oder auch in den Alpen verbringen. In der 9. Klasse gibt es eine Klassenfahrt nach
Eastbourne(England).Sie werden da auch ein Tag in London verbringen. Wenn man
nicht möchte dass, das Kind nach London fährt kann das natürlich eingerichtet
werden. In der 10. Klasse sind mehre Fahrten geplant die aber auch oft die Klasse
entscheidet, (wie z.b.: nach Holland fahren und Surfen oder eine andere Stadt in
Deutschland da einfach nur Wassersport zu machen oder auch Ski zu fahren…). Es ist
auch mal passiert dass eine Klassenfahrt ausgefallen ist aber die Kinder als Trostpreis
in den Movie Park konnten. Wen die Eltern nicht wollen dass die Kinder auf
Klassenfahrten gehen oder wenn die Kinder bei der Abfahrt nicht dabei sein können
diese natürlich auch in der Schule bleiben und andere Klassenbesuchen.

Ausflüge
In jedem Schuljahr macht jede Klasse ein Wandertag. Es ist immer unterschiedlich
mal nach Irland, Schlittschuhlaufen oder auch ins APX. Die Schüler/innen werden mit
den Klassenlehrer/innen beschließen wo sie hinfahren werden, jeder Vorschlag wird
angenommen aber am Ende suchen einer der Lehrer den Ausflug aus. In dem
5.Jahrgang werden die Klassen ein Ausflug nach Schloss Rassfeld machen, dort
werden sie viel mit der Natur zu tuhen haben. Manchmal machen die Schüler auch so
ein Ausflug(z.b: Museum) weil es zum Unterrichtsthema passt. In der 8.Klasse
machen die 8.Klässler ein, Eintagesausflug nach England. In der 10.Klasse werden
auch mehrere Ausflüge unternommen aber die ändern sich öfters.
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