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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der jetzigen 9. und 10. Klassen, 
  
nachdem es nun einige Jahre eine Corona bedingte Pause für unsere Sprachreisen nach 
Bournemouth, England, gegeben hat, möchten wir diese langjährige Tradition unserer 
Schule wieder aufnehmen.  
Natürlich wissen wir, dass diese Zeit gerade unter finanziellem Aspekt nicht unbedingt die 
günstigste ist, dennoch haben wir uns in der Fachschaft dazu entschlossen, die Fahrt 
zunächst einmal anzubieten und bei entsprechender Resonanz im kommenden Schuljahr 
auch durchzuführen. In diesem Zusammenhang möchte ich gleich betonen, dass eine 
Mindestteilnehmerzahl von 35 notwendig ist.  
 
Die Englisch-Fachlehrer/innnen werden die Reise im Einzelnen in den Klassen vorstellen. An 
dieser Stelle möchte ich Ihnen schon einmal die Eckdaten nennen:  
Die Fahrt würde am Sonnabend, d. 2. September 2023 in Grimmen beginnen und dort am 
Sonntag, d. 10. September, enden. Die Reise erfolgt per Bus, welcher für die Schülerinnen 
und Schüler auch vor Ort in Bournemouth und für sämtliche Ausflüge zur Verfügung steht. 
Den Abschluss und sicherlich auch den Höhepunkt der Reise bildet der zweitägige Aufenthalt 
in London, von wo aus wir auch die Rückfahrt antreten würden. 
  
Kommen wir nun zu einem wichtigen Teil – den Kosten. Diese sind im Vergleich zur 
vorherigen Fahrt moderat gestiegen. Das vorliegende Angebot würde pro Person 679,- Euro 
kosten. Dazu kommen Nebenkosten in Höhe von 25 Pfund (im Moment ca. 22 Euro), die 
direkt in Bournemouth bezahlt werden müssen und natürlich das individuelle Taschengeld. 
Der Gesamtpreis deckt die Kosten für Unterbringung und Verpflegung in den englischen 
Gastfamilien (bis zu 4 Schüler/innen pro Familie), die Übernachtung in der Jugendherberge 
in London, die Buskosten und die Kosten für den Sprachunterricht (18 Unterrichtsstunden an 
der firmeneigenen Schule) ab. Lediglich die Verpflegung in London ist darin NICHT enthalten.  
Die komplette Leistungsbeschreibung des Angebots finden Sie ebenfalls HIER auf der 
Homepage.  

http://www.gymnasiumgrimmen.de/
mailto:paukerwolf@web.de
https://gymnasiumgrimmen.de/images/dokumente/sprachreise/angebot_9_tage.pdf


 
Falls Ihr Kind an der Fahrt teilnehmen möchte, füllen Sie bitte das Anmeldeformular aus und 
geben es an die Englischlehrerin bzw. den Englischlehrer der Klasse zurück.  
 
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass es sich um eine VERBINDLICHE Anmeldung handelt, 
auf deren Basis wir im Anschluss den Basis-Vertrag mit der Firma Panke abschließen 
würden. 
  
Ein späterer Rücktritt ist dann nicht ohne weiteres möglich, da Sie selbst einen Vertrag mit 
der Firma abschließen und die Zahlungen vornehmen werden. Die Bezahlung erfolgt in aller 
Regel in zwei Teilen – einer unmittelbaren Anzahlung nach Vertragsabschluss und einer 
Restzahlung kurz vor Beginn der Reise, die Sie selbst an den Anbieter überweisen.  
Der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung wird dringend empfohlen! Eine 
Auslandskrankenversicherung MUSS abgeschlossen werden – ein entsprechender 
Nachweis ist vor Antritt der Fahrt vorzulegen. Sie können diese Versicherungen später 
direkt beim Veranstalter oder natürlich auch privat abschließen. Für die Einreise in das 
Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland ist außerdem der Besitz eines 
Reisepasses zwingend notwendig!  
 
Die Anmeldung muss bis spätestens Freitag, d. 4. November 2022, erfolgt sein!  
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gern an mich persönlich unter 
paukerwolf@web.de wenden.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
 
 
Ingo Wolf  
Fachschaftsleiter Englisch 

https://gymnasiumgrimmen.de/images/dokumente/sprachreise/anmeldung.pdf

