Motivationswanderwochenende in Füssen
Liebe Eltern der Jahrgangsstufe 9,
auch im Sommer 2020 wollen wir wieder gemeinsam mit allen 10. Klassen die Alpen überqueren und
freuen uns darauf, im Juli dieses Jahres bei einem ersten Wanderwochenende in Füssen die zukünftigen
Alpenwanderer kennen zu lernen und sie auf die bevorstehende längere Tour einstimmen zu können.
Es hat sich gezeigt, dass viele mit dem Bergwandern bisher noch nicht in Kontakt gekommen sind und
durch das Bergerlebnis in Füssen einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, was sie in den Alpen erwarten wird.
Für die Nacht von Freitag auf Samstag, 28.6./29.6. 2019, haben wir die Jugendherberge in Füssen reserviert, von wo aus wir an beiden Tagen je eine knackige Bergwanderung unternehmen werden. Die
Schüler*innen bekommen am Freitag dafür unterrichtsfrei, sodass wir früh morgens losfahren und am
Mittag bereits die erste Wanderung in Angriff nehmen können. Wer nicht teil nimmt, wird am Freitag
selbstverständlich mit Unterricht versorgt. Am Samstag werden wir aller Voraussicht nach am späten
Nachmittag zurück sein.
Die Kosten für die Übernachtung, Verpflegung, Bergbahn und Fahrt belaufen sich auf 75 Euro. Dieses Geld
möchten wir Sie bitten bis zu den Weihnachtsferien unter dem Stichwort „Füssen 2019“ mitsamt dem
Namen und der Klasse Ihres Kindes auf unser Konto bei der Volksbank Leonberg-Strohgäu (Empfängerin
Angela Weiser, IBAN DE 42 603903000110747003) zu überweisen und den Anmeldeabschnitt bei uns
abzugeben. Nur wenn beides, Zettel UND Überweisung, bei uns eingetroffen sind, ist Ihr Kind auch
angemeldet. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass bei einer kurzfristigen Absage nur ein Teilbetrag
zurückerstattet werden kann.
Rechtzeitig vor dem Füssenwochenende informieren wir Sie natürlich genauer über den Ablauf, die Touren
und die Packliste. Bis dahin möchten wir Sie schon einmal bitten, das o.g. Wochenende freizuhalten und
Ihren Kindern zu ermöglichen, an diesem ersten gemeinschaftlichen Bergerlebnis teilnehmen zu können.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne jederzeit per Mail zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Anne Krüger, Claudine Sproll, Jan Köster
---------------------------------------------------------------s chnipps ---------------------------------------------------------Mein Sohn/meine Tochter________________________________________________Klasse________
nimmt am Probewandern in Füssen 2019 teil.
kann schwimmen und darf dies unter Aufsicht tun
Ist Vegetarier/in und/oder ______________________________________________________
Datum/Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten__________________________________________

