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HORTFAHRT 2018 
 
Liebe Eltern, 
 
hier finden Sie (hoffentlich) alle Infos zur Hortfahrt 2018: 
 
Wo geht’s hin? 
Es wird, wie es ursprünglich für 2016 und 2017 geplant war, ins Störitzland nach Grünheide gehen, 
einem Kinder- und Jugenderholungszentrum südöstlich von Berlin. Die Kinder werden in 
Mehrbettzimmern untergebracht werden und Vollverpflegung bekommen.  
 
Weitere Infos hier: www.stoeritzland.de 
 
Wann ist es soweit? 
In der ersten Sommerferienwoche: 09.07. – 13.07.2018. 
 
Wie kommt ihr dahin? 
Wir reisen mit einem Bus von bzw. wieder direkt zur Schule. 
 
Wer darf mit? 
57 Hortkinder dürfen daran teilnehmen. 
 
Wie viele Erwachsene fahren mit? 
7 
 
Wie läuft die Anmeldung? 
Der Anmeldezeitraum läuft mit Erhalt dieses Schreibens. Dazu füllen Sie bitte den Anmeldezettel aus. 
Eine Anmeldung ist verbindlich, d.h. wer eine Anmeldebestätigung erhält, verpflichtet sich zur 
Zahlung der vollen Kosten.  
 
Was kostet’s? 
Die Fahrt kostet 180,-€. Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Übernachtung 68,00 € 

Vollverpflegung 50,00 € 

Bettwäsche 6,00 € 

Bustransfer 25,90 € 

Angebotskosten 25,40 € 

Aufrundung für eine (oder mehr) Portion Eis 3,36 € 

 
Nach Erhalt der Anmeldebestätigung (zeitnah nach der Anmeldung) ist eine Anzahlung von 45€ (1/4 
des Gesamtbetrages) bis zum  zu leisten. Die restlichen Kosten sind bis zum 31.05.2018 zu zahlen. 

http://www.stoeritzland.de/


Sollten Sie eine Reiserücktrittsversicherung wünschen, teilen Sie mir dies bitte mit. Der Preis erhöht 
sich dann um 6% auf 187,09 €. 
 
Zu zahlen sind die Beträge auf folgendes Konto: 
 
IBAN:  DE69 1705 2000 1110 3589 00 
BIC:  WELADED1GZE 
 

FÜR DIE HORTFAHRT ENTSTEHEN KEINE ERHÖHTEN 
BETREUUNGSKOSTEN! 

 
Und wenn mein Kind nicht mitkommen will? 
Dann sind wir ihm nicht böse, die Teilnahme ist ja freiwillig. Allerdings: in dieser Woche hat der Hort 
eine Schließzeit. Mit dem Kreuz bei „nimmt nicht teil“ bestätigen Sie die Kenntnisnahme der 
Schließzeit. 
 
Und wenn wir die Anmeldung verpassen bzw. zu spät dran sind? 
Wenn die 57 Plätze belegt sind, schließt die Anmeldung und es wird eine Warteliste angelegt. Hier ist 
auch wieder der Eingang bei mir entscheidend. Vielleicht gibt es ja die eine oder andere Abmeldung. 
 
Kann ich auch wieder von der Reise zurücktreten? 
Ja, die Erstattung erfolgt gemäß der AGB des Anbieters. Einzusehen auf der o.g. Internetseite. 
 
Was macht ihr auf der Fahrt? 
Neben eigenen Angeboten haben wir bereits Einiges beim Anbieter gebucht: 
 
Quad-Fahren, Pony-Reiten, Klettern am Strand, Floßbau, Brot backen, Disco und einmal haben wir 
uns den Fußballplatz reserviert. Diese Angebote kosten extra. Wir haben sie erstmal pauschal für alle 
gebucht. Nimmt ein Kind an einem oder mehreren Angeboten nicht teil, notieren wir uns das und 
erstatten das Geld im Anschluss wieder zurück! 
 
Wieso bekam ich die Anmeldung nicht per Mail? 
Weil das unfair gewesen wäre – nach Erhalt der Mail kann man sofort antworten und würde 
diejenigen Eltern, die den Brief erst am Nachmittag/Abend von ihren Kindern erhalten, 
benachteiligen. Aus diesem Grund muss die Anmeldung auch auf schriftlichem Wege zu mir 
zurückgegeben werden. 
 
Und wenn ich jetzt noch Fragen habe? 
Dann fragen Sie einfach mich oder Frau Kausche. Per Mail, Telefon oder persönlich. Ich werde in 
dieser Rubrik auf alle Fragen, die für alle interessant sind, antworten. 
 
Wir freuen uns auf eine schöne Woche! 
 
S.Wegener 
(Hortleiter) 
 


