Klassenfahrtprogramme
"Grünes Klassenzimmer“
Unsere Klassenfahrtpauschalen enthalten tolle, spannende, pädagogische, aufregende, zusammen
schweißende, hochwertige, lustige, lehreiche, mitreißende, außergewöhnliche, zum Staunen
bringende, aktive, umweltbildende, beeindruckende, empfehlenswerte, bezaubernde, faszinierende,
geheimnisvolle, spürbare und einfach großartige Programmpunkte - die in der Form nur bei uns zu
buchen sind!
Je nachdem, welche Klassenfahrt gebucht wird gibt es eine große Auswahl an Programmpunkten, die
die Klassenfahrt individuell gestalten lässt. Das Beste: Die Programme orientieren sich am Lehrplan,
so werden gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen!
So, nun viel Spaß bei auswählen! (Änderungen der Programmpunkte sind vorbehalten)

Klassenfahrt „KLEIN“

Klassenfahrt „ MITTEL“

Klassenfahrt „GROß“

2 Übernachtungen

3 Übernachtungen

4 Übernachtungen

3x zweistündige
Programmpunkte

3x zweistündige
Programmpunkte

4x zweistündige
Programmpunkte

(gegen einen Aufschlag von
7,00€ pro Person kann auch auf
Wunsch ein halbtägiges Projekt
anstelle eines zweistündigen
Programmpunkt gebucht
werden)

+ 1 halbtägiges Projekt

+ 1 halbtägiges Projekt
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Zweistündiges Programm
Die Kobolde der Nacht
(Fledermausprogramm)

Die Welt der Sinne

Haus des Waldes

Wasser erleben

ENTFührung in die NABU
Umweltpyramide

Café Dunkel

Wald erleben
Den Wölfen auf der Spur

Wald im Winter
Moor erleben

Wählen
?

Wir werden die Faszination und besondere Lebensweise
dieser Tiere erleben und mit dem Bat-Detektor auf die Pirsch
gehen. Unmittelbares Naturerleben steht im Vordergrund
(buchbar ab Mitte April bis Ende September)
Ein Park voller Überraschungen, für die wir alle Sinne
gebrauchen - wir hören summende Steine, testen unser
Gleichgewicht, täuschen die Augen, gehen in die Klanghütte
und tasten uns durch die Dunkelheit. (ganzjährig)
Eine Erlebnisausstellung mit Führung zum Wald, lebendigen
Ameisen in den Bau schauen,
Vogelstimmen erkennen und das Wald Quiz lösen.
(buchbar von April bis Oktober)
Biotop / Bach / Teich / See: Die Vielfalt der
Wasserlebewesen durch Keschern und
Beobachten kennen lernen und verschiedene Biotope
miteinander vergleichen.
(buchbar ab Mitte April bis Ende September)
Wir erkunden die Natur auf spielerische Weise und gehen als
Entdecker auf den Natur- und Erlebnispfad.
So erleben wir unsere Welt von ganz neuen Seiten.
(ganzjährig)
Von sehenden Blinden und blinden Sehenden. In völliger
Dunkelheit essen und trinken
- eine Herausforderung für die Sinne. (ganzjährig)
Mit einem Waldpädagogen den Wald entdecken, auf
Spurensuche gehen.
Wie ist ein Wolfsrudel aufgebaut? Wie kommunizieren
Wölfe untereinander?
Altersentsprechend erarbeiten wir diese und andere Fragen.
(ganzjährig)
Rundgang mit dem Förster durch unseren winterlichen Wald.
(buchbar von November bis März)
Nachdem wir erlebt haben, wie toll ein Moorbad für unsere
Füße ist, erforschen wir den Torf.
Wir lernen Pflanzen und Tiere des Moores kennen und
erfahren, was wir tun können,
um sie zu schützen.
(buchbar Mitte April bis Ende September)
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Halbtägige Projekte
Indianer auf dem Naturpfad

Wir verwandeln uns in einen Indianerstamm, gehen
mit Pfeil und Bogen auf Büffeljagd,
singen zu den Trommeln und kochen am Lagerfeuer.
Dabei stehen Naturverbundenheit
und gemeinsames Erleben im Vordergrund.
(ganzjährig)

Die Wildbienenretter

Gemeinsam finden wir heraus, warum Wildbienen
unersetzlich sind und wie wir Ihnen unter die Flügel
greifen können.
Aktiv gestalten wir ein Wildbienenheim und werden
in unserer Blütenfabrik kreativ.
(Mai - August)
Am Anfang war das Feuer - wir versuchen, ein Feuer
ohne Streichhölzer zu entzünden,
schlagen uns Steinmesser und bereiten uns ein
steinzeitliches Essen zu.
(ganzjährig)

Leben in der Steinzeit

Wir wachsen zusammen

Soziale Kompetenzen wachsen durch gemeinsame
Erlebnisse. Jeder einzelne bringt sich
mit seinen Fähigkeiten ein und erlebt sich als
wichtigen Teil der Gruppe.
(ganzjährig)

Apfel-Spaß

Wir wollen mit euch Äpfel pflücken und zu
Pfannkuchen und Saft verarbeiten.
Dabei lernt ihr die Vielfalt der Apfelsorten und den
Lebensraum Streuobstwiese kennen.
(nur im Oktober buchbar)

Besuch des Huvenhoopsmoors

nur in Kombination mit dem Seminar "Moor
erleben" buchbar. Die Busfahrt zum
Huvenhoopsmoor in Augustendorf wird extra
berechnet. Die Zusatzkosten werden auf alle
Teilnehmer umgelegt, maximal bis 60 Personen
buchbar

Wählen?

So einfach wird eine Klassenfahrt gebucht:
1. Schritt: Erst Ostel Jugendhotel anrufen >> Verfügbarkeit prüfen >> reservieren >> wir senden dann die
Bestätigung mit vielen praktischen Infos zu
2. Schritt: Reservierungsbestätigung unterschrieben zurück schicken >> nun ist der Vertrag zustande
gekommen und die Buchung ist fest reserviert
3. Schritt: entsprechende Anzahl der Programmpunkte und ggf. Projekt aussuchen >> Dann spätestens 4
Wochen nach Buchung im Ostel Markus Steinbach anrufen und beraten lassen
4. Schritt: entspannt zurück lehnen und auf den Anreisetag warten >> zeitliche Abläufe planen wir
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Für die Planung der pädagogischen Programmpunkte unserer externen Kooperationspartner
setzen Sie sich bitte mit Herrn Markus Steinbach von der NABU Umweltpyramide
unter Telefon 04765 – 830731 oder
unter E-Mail: m.steinbach@nabu-umweltpyramide.de in Verbindung.
Sehr gerne entwickelt er mit Ihnen aber auch einen individuellen Programmpunkt, der sich genau
an Bedürfnissen Ihrer SchülerInnen orientiert.
Hinweis zu den gebuchten pädagogischen Programmpunkten der externen Kooperationspartner:
Das Jugendhotel Ostel ist nicht Reiseveranstalter im Sinne von §651a BGB. Alle in dieser Bestätigung
gemachten Angaben zu den gemachten Leistungen beruhen auf Angaben, die von den jeweiligen
Leistungsträgern geliefert wurden. Aus falschen Angaben oder nicht erfüllten Leistungszusagen der
jeweiligen Leistungsträger kann keine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Jugendhotel Ostel
abgeleitet werden. Lediglich zur Vereinfachung der Zahlungsmodalitäten und für die bessere
Handhabung und Übersicht seitens des Kunden werden die einzelnen Leistungen in einem
Gesamtpreis abgerechnet. Jegliche Mängelrügen und Beanstandungen des Programms sind an die
jeweiligen Leistungsträger zu richten. Ausfallzahlungen bei nicht in Anspruch genommene.
Noch mehr Kleingedrucktes: die Programmpunkte lassen sich nur nach Verfügbarkeit buchen. Eine
feste Buchung der Programmpunkte kann erst NACH der Beratung von Markus Steinbach erfolgen.
In sehr seltenen Fällen ist es möglich, dass wir Ihnen kurzfristig ein Alternativ-Programm anbieten
müssen. Hierfür bitten wir um Verständnis.
Platz für Notizen:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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