
 
Studienfahrten Amsterdam 

 
Wir, die Klasse Fachoberschule Wirtschaft 14.2 waren mit Herrn Kleinschmidt und Frau 
Stocksmeier-Kuse vom 24. Januar bis zum 27. Januar 2016 auf Klassenfahrt in 
Amsterdam.  
Die Hafenstadt Amsterdam ist die Haupt- und einwohnerstärkste Stadt des Königreichs der 
Niederlande. Die Stadt hat ca. 750.000 Einwohner und liegt in der Provinz Nordholland. 
Amsterdam ist durch den Nordseekanal mit der Nordsee verbunden und ist durch die 
zahlreichen Grachten weltberühmt. 
 
Am Sonntag sind wir um 8:00 Uhr an der Berufsbildenden Schulen in Verden mit dem 
Wrede Bus abgefahren und trafen somit gegen 13:30 Uhr am Meiniger Hotel in Amsterdam 
City West an. Nach dem Beziehen der Zimmer sind wir um 15:30 Uhr mit dem Bus zur 
Reederei Kooij gefahren und haben dort an einer Grachtenfahrt mit gemacht. Im Anschluss 
darauf machten wir einen kleinen Erkundungsrundgang und hatten Freizeit. In kleinen 
Gruppen sind wir in die Stadt gegangen um etwas zu essen. Um 20 Uhr sind wir dann 
gemeinsam wieder zum Hotel gefahren. 
 
Am Montagmorgen gab es um 7:30 Uhr ein gemeinsames Frühstück. Von 9:00 Uhr an, 
haben wir eine vierstündige Stadtführung mitgemacht. Die Stadtführerin hat uns erst einmal 
die Stadt von außerhalb mit dem Bus gezeigt. Anschließend hat der Busfahrer uns im 
Zentrum abgesetzt und wir haben die weitere Stadtführung zu Fuß durchgeführt. Im 
Anschluss darauf hatten wir bis 16 Uhr Freizeit, sodass wir dann die Betriebsbesichtigung 
in der Heineken Experience miterleben konnten. Dies dauerte bis ca. 18:30 Uhr und wir 
konnten uns den Abend selbst gestalten. 
 
Am Dienstag begann der Tag ebenfalls mit einem gemeinsamen Frühstück um 8:30 Uhr. 
Um 10:00 Uhr sind wir mit dem Bus in die Stadt gefahren und haben uns von 11:00 Uhr 
bis 12:30 Uhr das Dungeon angeguckt. Bis 13:30 Uhr hatten wir wieder Freizeit um eine 
Kleinigkeit zu essen. Daraufhin haben wir das berühmte Anne Frank Haus besichtigt. 
Hier haben wir uns zuerst einen Vortrag über die Geschichte der berühmten Anne Frank 
angehört und sind dann in zwei Gruppen durch das Anne Frank Haus gegangen. 
Danach haben wir uns wieder im Gruppenraum getroffen und haben uns zum Abschluss 
ein Interview von Otto Frank angeschaut, indem er über die Vergangenheit gesprochen 
hat. Anschließend sind wir bis 17:45 Uhr in unser Hotel gefahren und haben uns fertig 
gemacht. Um 18:30 Uhr hatten wir dann ein gemeinsames Abendessen in einem 
asiatischen Restaurant namens MIU. 
 
Am Mittwoch gab es um 8:00 Uhr das letzte gemeinsame Frühstück, sodass wir bis 9:45 
Uhr unsere Koffer packen konnten. Von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr hatten wir noch einmal die 
letzte Möglichkeit in Amsterdam einkaufen zu gehen und dann ging es auch schon um 
12:00 Uhr wieder in Richtung Heimat. Gegen 18:00 Uhr kamen wir, so wie geplant an der 
Berufsbildenden Schulen in Verden an. 
 
Die Studienfahrt zu dieser sehr sehenswerten Stadt war sehr gelungen!  
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