Programmablauf für Ihre Klassenfahrt
Montag
Ihr habt hoffentlich eine angenehme Anreise hinter Euch!
Vor Ort werdet ihr begrüßt und bekommt eure Schlüssel. Ihr könnt dann die Unterkunft/Unterkünfte
im YachtHof bzw. SommerHaus beziehen und entdecken.
Danach geht es auf den Ausflug. Wegbeschreibung und Unterlagen erhalten Sie an der Rezeption.
Falls Sie den Wildtierpark oder den Tree Top Walk gebucht haben, werden Sie zu der vereinbarten
Uhrzeit mit der Fähre der Segelschule das erste Mal „übergesetzt“.
Um 17 Uhr solltet Ihr Euch auf den Heimweg begeben, damit ihr um 18 Uhr nicht das Abendessen
in der „Seglerklause“ verpasst.
Dienstag
Gestärkt vom Frühstück, in der „Seglerklause“ morgens um 08:00 Uhr, geht es mit dem gepackten Lunchpaket,
festem Schuhwerk (Turnschuh), Wechselbekleidung (falls ihr nass werdet!), sowie je nach Wetterlage Kappe oder
Hut, Sonnenbrille, -creme oder Regenbekleidung und - Jacke zum Fähranleger (beim Gasthaus zur Fähre),
wo Ihr von der Segelschule täglich geshuttlet werdet.
Der Kurs geht von 10- 17 Uhr, Mittagspause von 13 bis 14 Uhr, d.h. 6 Stunden Segelspaß warten auf Euch!
Heute werdet ihr erst Mal alles kennenlernen und Erfahrungen sammeln!
Abendessen gibt es wieder in der „Seglerklause“ um 18 Uhr!

Mittwoch
Täglich grüßt das Murmeltier, doch heute werdet ihr je nach Können schon selber Segeln!
Erreicht ihr eigenständig die ausgelegten Bojen?

Donnerstag
Heute müsst ihr Euer Können unter Beweis stellen, denn ihr verlasst die geschützte Bucht der Segelschule und die
sichere Anpeilung der Bojen und begebt Euch mit Segeln auf große Fahrt!
Mittags wird gemeinsam gegrillt: Fisch, Würstchen und Salate, sowie verschiedene gekühlte Getränke … Da ist für
jeden was dabei! Hat das An- und Ablegemanöver geklappt?
Wer das gemeistert hat, kann stolz auf sich sein und erhält eine Teilnahmebestätigung!
Wem es Spaß gemacht hat: Im gleichen Jahr kannst du noch den Grundschein machen!
In der „Seglerklause“ wartet auch heute ein Abendbrot auf Euch!

Freitag
Was? Schon so schnell vorbei?
Morgens nach dem Frühstück, werden die Zimmer/Wohnungen geräumt.
Wartet bei „Check out“ in eurem Zimmer/ eurer Wohnung: Mal sehen ob auch alle ordentlich waren?!
Danach bleibt uns nur noch „Tschüß“ zu sagen.
Wir hoffen, es hat Euch gefallen und wir würden uns freuen Euch bald wieder begrüßen zu dürfen.

