Sehr geehrte Eltern,
Jedes Schulleben braucht neben dem Alltag auch kleine Höhepunkte, auf
die sich Schüler, aber auch Lehrer freuen können. Ein solcher Höhepunkt
soll unsere Englandfahrt in der 8. Klasse sein.
Deshalb haben wir Kontakt mit dem Reiseunternehmen Märkische Schülerreisen aus Bernau aufgenommen. Das Unternehmen ist auf Englandfahrten
spezialisiert und hat seit Jahren Erfahrungen mit Sprachreisen, bei denen
deutsche Schüler in englischen Familien untergebracht sind. Ich selbst habe
mit diesem Unternehmen bereits bei mehreren Fahrten gute Erfahrungen gemacht.
Bei dieser Reise soll zweierlei erreicht werden: Einerseits erhalten die Schüler die Möglichkeit,
ihre Englischkenntnisse anzuwenden und zu festigen. Darüber hinaus gewinnen sie einen
unmittelbaren Eindruck von Südengland. Deshalb werden wir uns neben London auch andere
Orte anschauen.
Hier einige Eckdaten zur geplanten Englandreise
 Fahrt findet in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien statt.
 Die Schüler leben in Gastfamilien.
 Reiseprogrammpunkte: Sonntag ca. 21.00 Uhr Abfahrt nach England Montag - Freitag
in den Gastfamilien, mögliche Ausflüge nach London, Canterbury, Windsor, Bath;
Samstag ca. 16.00 Uhr Rückkehr nach Wandlitz
 Kosten
Bus – Fährüberfahrt
Tagesfahrten
ca. 350,- €
4 Ü + VP in ausgewählten Gastfamilien
Eintrittsgelder
ca. 100,- €
voraussichtlicher Preis:
ca. 450,- €







Es kann erst ein voraussichtlicher Preis angegeben werden, da manche Preise erst zum
Ende von 2018 bekannt sein werden und die Busse erst im Herbst 2018 von Märkische
Schülerreisen eingekauft werden.
Hinweis: Solche Fahrt wird über das Job-Centre bezahlt. Die letzten Jahre haben gezeigt,
dass wir nur eine detaillierte Kostenaufschlüsselung und eine Bestätigung der Fahrt als
Bildungsreise einreichen müssen. Bitte wenden Sie sich in einem solchen Falle an die
Klassenlehrerin Ihres Kindes.
Unterbringung in den Gastfamilien
Es werden immer mindestens zwei Schüler in einer Gastfamilie untergebracht. Die
Adresse der Gasteltern werden Sie vorher erhalten. Die Lehrer vor Ort sind jederzeit
erreichbar und können bei Problemen kontaktiert werden. In den letzten Jahren haben wir
oft ganz unnötig auf die „Qualitäten“ des englischen Essens hingewiesen, da unsere
Schüler dann mit sehr gutem europäischen Essen verwöhnt wurden, dennoch sollten
unsere Schüler aber bereit sein, auch einmal englische Gerichte auszuprobieren, wenn sie
ihnen angeboten werden. Durch eine entsprechende Abfrage im Voraus wird auch
sichergestellt, dass Kinder mit Allergien (Hund, Katze etc.) in Familien kommen, die
keine Haustiere haben.
Versicherung
Bei den letzten Fahrten haben wir für jeden Schüler/jede Schülerin eine
Versicherungspaket abgeschlossen (12,00€). Damit waren Reiserücktritt,
Reisekrankenversicherung, med. Notfallhilfe und Reiseunfallversicherung abgedeckt.

Um eine entsprechende Frühbuchung im Sommer vornehmen zu können, bitten wir Sie um eine
Rückmeldung, ob Ihr Kind an der Fahrt teilnehmen wird. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie
sich gern an mich wenden: D. Eckert 033397-28606. Mit freundlichen Grüßen

