Infos zur Klassenfahrt
Wir sind im Kreisjugendübernachtungshaus Utting am Ammersee
https://www.gruppenhaus.de/kreisjugenduebernachtungshaus-utting-am-ammersee-utting-amammersee-hs3728.html
Kosten
3 Übernachtungen
Klettergarten
Schiﬀ
Strandbad pro Tag 1,50
Essen (10 € am Tag)
Hin- und Rückfahrt (Bahn)
Strom, Wasser, Müll… pro Schüler
Kaution (kriegen wir wieder)
gesamt

37,50
20,00
7,50
4,50
30,00
23,00 (kann etwas variieren)
1,00
9,00
132,50 €

Mein Vorschlag ist 145€ pro Schüler, dann haben wir etwas Spielraum. Was übrig ist, können wir
zurückgeben. Über das Taschengeld sprechen wir noch miteinander.
Leih-Bettwäsche

5,50 (wer sie in Anspruch nehmen möchte, muss
das Geld dafür dabei haben.

Sie können mir das Geld ab jetzt überweisen:
Konto: Christiane Wolf-Schweiz
IBAN: DE23 7002 0270 00367228 60
bitte Klassenfahrt + Name des Schülers/ der Schülerin angeben
Abrechnung folgt danach
525 € habe ich schon angezahlt
Entscheidung:
Ich bin die Strecke am Wochenende mit dem Fahrrad gefahren und habe mich, obwohl es ja sehr
reizvoll wäre, für das Bahnfahren entschieden. Wenn ein paar Leute nicht so geübt sind im Fahren
längerer Strecken oder nicht so gute Fahrräder haben, dann ist es für diejenigen nicht so schön so
eine Tour zu machen.
Abfahrts- und Ankunftszeiten:
Wir treﬀen uns am Montag, den 4.6. um 9:00 an der Schule.
Wir nehmen die S Bahn um 10.24. Wer eventuell später zusteigt, bespricht das mit mir.
Am Donnerstag versuchen wir den Zug um 11: 13 zu erreichen, dann sind wir um 12:51 in
Dachau. Wenn wir aber länger brauchen, weil wir mit dem Putzen nicht fertig sind, dann müssen
wir einen später nehmen, dann wären wir gegen 13:31 in Dachau

Liebe Grüße
Christiane Wolf
Ich bitte darum, dass Sie eine Betätigung unterschreiben, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn
selbstständig zum Baden gehen darf. Im Strandbad Utting gibt es auch einen Sprungturm. Wir
hoﬀen natürlich auf gutes Wetter, dann können wir den Ammersee genießen.

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn

…………………………………………………………………………………………………………………
dass sie/er auf der Klassenfahrt vom 4.6. bis 7.6. selbstständig schwimmen gehen darf.

…………………………………………..
Ort, Datum

……………………………………………………
Unterschrift

