SamS-Fahrt mit Eltern, Lehrern, Erziehern
nach Ahlbeck vom 24. – 26. April 2020
12.Februar 2020
Liebe Eltern, liebe KollegInnen, liebe „SamSianer“,
Es ist soweit: Wir fahren wieder nach Ahlbeck!
Und wieder geht´s in den Jugendferienpark Ahlbeck.
Der Preis beläuft sich auf etwa 75,- € pro Person für zwei Übernachtungen mit Vollpension.
Kosten für eine Anreise mit dem Flixbus (wird im Vorfeld wieder organisiert) in Höhe von
21,98 € für die Hin- und Rückfahrt kommen dann noch hinzu. Alternativ dazu kann auch mit
dem eigenen Auto angereist werden. Lustiger ist es natürlich in einer großen Gruppe im Bus!
Unsere Fahrten haben in den letzten Jahren immer gezeigt, dass die Dinge, die wir in
Ahlbeck in unserem Arbeitsgruppen auf den Weg gebracht haben, von großer Kreativität
und Gemeinschaftssinn geprägt waren. So ist z.B. das Zirkuscafé in Ahlbeck entstanden
oder auch der NewsTicker, der monatlich vom GEV-Team versandt wird. Der Ablauf des
Sponsorenlaufs und auch die Optimierung der Festabläufe sind Früchte unserer AhlbeckFahrten. Auch die Möglichkeit zum Austausch wird auf diesen Fahrten immer groß
geschrieben und nicht zuletzt haben wir immer sehr viel Spaß zusammen.
Jeder, der sich gern im SamS-Geschehen engagieren möchte, ist eingeladen, mitzufahren.
Um unsere Häuser nun fest buchen zu können, benötigen wir bis zum 24.02.2010 eine
verbindliche Personenzahl. Auch der Flixbus muss dann zeitnah gebucht werden, wozu
auch dafür eine schnelle Anmeldung erforderlich ist. (Abfahrt am 24.04 um 7.20 Uhr am
ZOB, Ankunft in Berlin ZOB am 26.04. um 19.45 Uhr).
Wenn Sie dabei sein möchten, so bitten wir um schnellstmögliche verbindliche Anmeldung.
Schicken Sie uns einfach eine mail an: sams-ideen@web.de .
Um Missverständnisse vorzubeugen, weisen wir darauf hin, dass diese Fahrt nur für
Erwachsene stattfindet.
Weitere Informationen folgen, sobald wir mit einer genauen Teilnehmerzahl planen können.
Wir freuen uns auf ein großartiges gemeinsames Wochenende an der Ostsee.
Mit freundlichen Grüßen
Heike Hertha
Schulleiterin

Christiane Berger, Daniela Drescher
Verein der Förderer der SamS

