
Kursfahrt Paris, 03.-09.07.2016
F'see, den 07.09.2015

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern der 11. Jahrgangsstufe,

das Beste an Französisch ist, dass man es in Frankreich ausprobieren kann. Deshalb bieten wir für
unsere Schülerinnen und Schüler der 11 eine Kursfahrt nach Paris an. Das Datum ist die letzte 
vollständige Woche direkt vor der Projektwoche vor den Sommerferien. Die Noten sind 
vergeben, die Messen sind gesungen: Also nichts wie weg. Sonntag und Samstag sind 
inbegriffen, weil wir fünf komplette Tage vor Ort haben möchten.
Es ist uns gelungen, 25 Plätze (23 Schüler, 2 Lehrkräfte) in einem MIJE-Jugendhotel direkt im 
Marais-Viertel nahe der Kathedrale Notre Dame zu reservieren (https://www.mije.com/).
Die Kosten können wir nur zum Teil angeben. Derzeit sieht die Planung so aus:

Unterbringung in Zweibettzimmern mit Halbpension 4x46€ = 184,00 €
Fahrtkosten mit Bus (Bayernexpress) ca. 140,00 €
Summe: 324,00 €

Die Kosten für den ÖPNV in Paris und für das Programm kann ich derzeit noch nicht genau 
angeben, weil das Programm gemeinsam mit euch Schülern erarbeitet werden soll. Meine Idee 
läuft darauf hinaus, dass nur die wichtigsten touristischen „Musts“ abgehakt werden und 
ansonsten Projekte in einzelnen Stadtvierteln stattfinden (Umgebung des Hotels, Belleville, 
Montmartre, ...).
Der preisliche Rahmen kann noch besprochen werden. Vergleiche mit fertig gestrickten 
Klassenfahrten, wie sie im Internet angeboten werden, sind kaum sinnvoll, weil oft nur dreitägig,
in Hotels weit außerhalb der Innenstadt und im Kleingedruckten ebenfalls mit Zusatzkosten für 
Besichtigungen versehen. Auf jeden Fall soll der Betrag unter 400€ bleiben.

Bis zum 09. Oktober müssen wir das Quartier zusagen und eine Anzahlung in Höhe von 46€ pro 
Person für das Hotel vornehmen. Eine Kontoverbindung werden wir noch angeben. Die verbind-
liche Anmeldung wird durch die Rückgabe des Abschnitts und die Überweisung von 50,00 € 
wirksam. (Aber Sie erhalten noch eine Nachricht, ob die Fahrt wirklich zustande kommt.) Bitte 
geben Sie eine funktionierende Mailadresse an, denn so ist die Kommunikation am einfachsten.

MfG Ulrike Weiher/Hartmut Riedel
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Kursfahrt Paris 2016

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn _____________________________________________ 
verbindlich für die Kursfahrt nach Paris vom 3.-9.7.2016 an. Ich werde, sofern die Fahrt zustande 
kommt (bei genügend Anmeldungen), bis zum 2.10.2015 (Zahlungseingang) eine Anzahlung in 
Höhe von 50 € leisten.

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

_________________________________________________________________________________________
Telefon, Mailadresse


