
Ausflug mit der SO10a ins Candis Seniorenheim … 

 

Mit einem netten Herbstspaziergang machte sich die SO10a am Donnerstag, den 27.10.2016 

auf den Weg zum Seniorenheim Candis. Da der Herbst schon sehr fortgeschritten ist, ist es 

ziemlich kalt und grau in grau. Trotzdem gehen alle, ohne Einwände, mit gemütlichem 

Schritt die Straubinger Straße entlang bis zum Seniorenheim. Dort etwas zu früh 

angekommen, warten wir kurz auf die Heimleitung Frau Neubauer, die uns alle 

durch das Heim führen wird.  

Frau Neubauer gab uns einen sehr informativen Einblick über die 

Organisationsstruktur, den Arbeitsablauf und den unterschiedlichen Erkrankungen 

der Heimbewohner. Die Schüler konnten viele Inhalte mit bereits gelerntem 

verknüpfen. Wahnsinnig nett wurde die gesamte Klasse im 2. Stock von den 

Bewohnern begrüßt – sie backten gerade Weihnachtsplätzchen und wir alle 

durften probieren. Wir ließen uns alle diese leckeren Plätzchen schmecken! Auch 

die Schüler der So10a hatten keinerlei Berührungsängste und sind offenen Herzens und mit 

Neugier auf die Senioren zugegangen. 

Nachdem wir alle noch das restliche Heim besichtig haben, sind wir wieder nach draußen – es war 

noch immer neblig und kalt. Auf einer Wiese angekommen, meldeten alle Schüler zurück, dass sie 

den Ausflug in das Seniorenheim sehr gut fanden – natürlich vor allem das Plätzchen probieren!  

Nachdem wir uns mit dem Thema Vertrauen 

inhaltlich auseinandergesetzt haben, setzten wir 

es gleich in die Praxis um. Bei Vertrauensspielen 

haben wir uns alle einander angenähert und 

Vertrauen zueinander gefasst. Dabei ist dann 

sogar die Sonne hinter den Wolken 

hervorgekommen und hat uns mit ihren warmen 

Sonnstrahlen berührt! Trotzdem war es nun aber 

auch höchste Zeit ins nahegelegene Café zu gehen. 

Dort haben wir uns mit einer heißen Schokolade 

wieder aufgewärmt und bei netten Gesprächen 

den Unterrichtsgang ausklingen lassen. 

Es war ein sehr abwechslungsreicher Unterrichtsgang, der den Schülern einen interessanten Einblick 

in ein Seniorenheim gab. Somit wird den Schülern der der bevorstehende Praktikumsbeginn 

sicherlich leichter fallen. 

Es machte viel Spaß mit der SO10a!  


