Pfingstferien: Jugendfahrt für 13 bis 16-jährige
„Hamburg und die Nordsee“
Nachdem wir letztes Jahr nach Berlin gereist sind, wollen wir in diesem Jahr
Hamburg und die Nordsee entdecken. Deshalb bieten wir im diesjährigen
Ferienprogramm der Gemeinde Illerrieden von Montag, 17. bis Samstag,
22. Juni 2019 eine Reise für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren
(7. – 10. Klasse) in den hohen Norden an.
Im Rahmen unseres 6-tägigen Aufenthalts möchten
wir den Jugendlichen Hamburg und die Nordsee
zeigen. Wir starten mit einem 4-tägigen Aufenthalt in
St. Peter-Ording. Dort habt ihr unter anderem die
Möglichkeit bei gutem Wetter in der Nordsee zu
baden. Außerdem stehen eine Wattwanderung, das
Multimar-Wattforum und eine Schifffahrt zu den
Seehundsbänken auf dem Programm.
In Hamburg haben wir eine Stadtrundfahrt geplant, wir schauen uns den Hafen und
die Speicherstadt näher an, besuchen verschiedene Museen und eventuell auch die
Elbphilharmonie oder ein Musical. Neben dem Spaß soll auch kulturelles Wissen
hautnah vermittelt werden.
Wir werden mit dem Zug in den Norden fahren. Innerhalb von
Hamburg bewegen wir uns mit U- und S-Bahnen fort.
Die Jugendlichen sind nach einer Einführung in den U-Bahn-Plan
zeitweise auch in Kleingruppen allein unterwegs.
Übernachtet wird in einem Hostel oder in der Jugendherberge.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 350 €. Im Preis inbegriffen
sind die Zugfahrt, Übernachtung mit Halbpension in St. Peter-Ording
sowie Übernachtung mit Frühstück in Hamburg, U-Bahnticket für die
gesamten Tage, alle Eintritte und Führungen.
Zur Vorbereitung werden wir uns vorher im Mai an einem Nachmittag treffen.
Genauere Informationen und eine Einladung hierfür erhalten Sie rechtzeitig.
Um genau planen zu können, die Unterkünfte, Bahnfahrt etc. zu buchen, benötigen
wir baldmöglichst die genauen Teilnehmerzahlen.
Deshalb sind die Anmeldeformulare ab sofort im Rathaus zu den gewohnten
Öffnungszeiten erhältlich oder können über die Homepage der Gemeinde
(www.illerrieden.de > Bildung & Betreuung > Ferienspaß) heruntergeladen werden.
Wir haben eine begrenzte Teilnehmerzahl, deshalb schnell anmelden!
Anmeldungen sind ab Montag, 18. Februar möglich –
Anmeldeschluss ist bereits Mittwoch, der 27. Februar.
Bei der Anmeldung wird eine Anzahlung in Höhe von 50 € fällig.
Wir freuen uns auf euch! – Christine Geisinger & Team

