Labenwolf-Gymnasium
Labenwolfstraße 10
90409 Nürnberg

Nürnberg, den 22. März 2022

2. Rundschreiben zur Klassenfahrt der 8.Klassen vom 02.05.22 bis 06.05.2022
Sehr geehrte Eltern,
wie bereits am Elterninformationsabend angekündigt, erhalten Sie einen weiteren Elternbrief
zur Sommersportwoche Ihrer Kinder im Mai nach St. Gilgen. Es freut uns sehr, dass
mittlerweile alle Anmeldungen eingegangen sind und wir eine sehr hohe Anzahl an
Schülerinnen und Schülern mit nach Österreich nehmen dürfen. Die Kosten konnten jetzt
endlich genau ausgerechnet werden. Es bleibt nur noch eine Unbekannte – nämlich das
Wetter – bestehen. Das Wetter spielt deshalb eine Rolle, da wir natürlich bei richtig
schlechtem Wetter (das entscheiden wir dann spontan vor Ort) eventuell auf den ein oder
anderen Programmpunkt verzichten müssen. Da wir aber in diesem Fall nicht nur auf
unseren Zimmern bzw. in der Unterkunft sitzen wollen, haben wir mit dem Anbieter der
sportlichen Aktivitäten ausgemacht, dass wir zu einer Halle fahren werden und das
Programm so weit wie möglich in einer Halle durchführen werden. In diesem Falle würden
dann noch einmal geringe Buskosten auf Sie und Ihre Kinder zukommen. Diese müssen wir
wegen der fehlenden Planbarkeit des Wetters vorher einfordern. Falls wir aber unser
Programm so wie geplant und im ersten Elternbrief bekannt gegeben durchführen können,
bekommen Sie diesen geringen Betrag nach der Sommersportwoche natürlich wieder
zurückerstattet.
Bitte überweisen Sie somit die Kosten von 350,00 € bis zum Freitag, den 01.04.2022 auf
folgendes Konto:

Konto:
Labenwolf-Gymnasium, Sparkasse Nürnberg
IBAN:
DE16 7605 0101 0001 6229 44
Verwendungszweck: StGilgen22 Name Vorname Klasse (natürlich Name des Kindes!)
(Beispiel: StGilgen22 Mustermann Max 7a)
Darin sind wie im 1.Elternbrief schon erwähnt u.a. enthalten:
•
•
•
•
•

4 Übernachtungen
Verpflegung: Vollpension (incl. kostenlose Getränke zu den Mahlzeiten)
Hin- und Rückreise mit dem Busunternehmen Jetzinger Reisen
Die Kosten für sämtliche Sportaktivitäten von pure Experience und das Leihen von
Fahrrädern
der Schlechtwetterzuschlag für den dann benötigten Bus

Wenn Sie noch Fragen an mich haben, stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung unter:
raphael.hergenhan@schulen.nuernberg.de
Mit freundlichen Grüßen

H. Behnisch
(Schulleiter)

R. Hergenhan
(für das P-Seminar „Sommersportwoche“)
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