Klasse 8b und 8c, Klassenlehrerinnen

Roeder und Stolz

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8b und 8c,
nach umfangreichen Recherchen, zahlreichen Telefonaten und E-Mails haben wir für unsere
Abschlussfahrt 2021 ein ganz tolles Angebot für uns ausgehandelt. Unser Motto bei der
Suche war: Warum nicht `mal woanders hin?
Wir hätten euch das Reiseangebot natürlich gern persönlich vorgestellt, was uns zurzeit aber
leider nicht möglich ist. Deshalb lassen wir euch die wichtigsten Informationen schon einmal
zukommen. Macht euch vertraut damit und zeigt sie bitte auch euren Eltern. Ihr könnt euch
im Internet alles anschauen.
Wenn wir uns in der Schule wiedersehen, möchten wir gern alles Notwendige in die Wege
leiten, wie z. B. die Einverständniserklärung eurer Eltern, damit wir diese Reise verbindlich
buchen können.
Reiseziel: Weimar in Thüringen

Reisezeitraum: 06.09. – 10.09.2021

Wir wohnen im a&o-Hostel und erleben ein interessantes und abwechslungsreiches
Programm.
Wir lernen Weimar, die „Stadt der Klassik“, bei einem geführten Stadtrundgang kennen,
wandeln dabei auf den Spuren von Goethe und Schiller (Deutschunterricht!) und besuchen
das Goethehaus.
Ein düsteres Kapitel deutscher Geschichte wird uns nahe gebracht während einer Führung
durch die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald.
Außerdem erkunden wir die weltberühmte Wartburg (seit 1999 UNESCO-Weltkulturerbe)
und wandern von der Burg aus über den Lutherpfad in die Stadt Eisenach.
Um auch die Schönheit der Region, Thüringen wird als „Grünes Herz Deutschlands“
bezeichnet, wahrzunehmen, erleben wir den Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich.
Der von der Schulkonferenz festgelegte finanzielle Rahmen für Abschlussfahrten mit
350,00 € pro Schülerin/Schüler wird eingehalten und deckt alle Kosten ab:
- An- und Abreise, Busfahrten vor Ort
- 4 Übernachtungen mit Frühstück / inklusive Bettwäsche
- alle Eintritte und Führungen
- Reiserücktrittsversicherung für Gruppenreisen
- 10,00 € pro Tag für Verpflegung
Was wollen wir mehr!?
Mit lieben Grüßen
Frau Roeder und Frau Stolz (Uns beide hat das Reisefieber in Gedanken schon gepackt!)

