Studienfahrt Schottland
12. November 2016
Liebe Eltern der Maple-Klasse 11 g,
wie auf dem Elternabend besprochen, ist die Klassenfahrt für die Woche vom
29.05 bis 02.06.2017
geplant. Das Reiseziel ist Edinburgh in Schottland. Wir werden am frühen Montagmorgen vom
Flughafen Basel abfliegen und am Freitag dort auch wieder landen. Die genauen Aktivitäten
werden mit der Klasse bis spätestens Anfang April noch geplant.
Nach Vorgaben der Schule dürfen die Kosten die 500 e-Grenze nicht überschreiten. Die noch zu
planenden Unternehmungen vor Ort machen es schwer die Kosten exakt ab zu schätzen. Eine erste
„Eintütaktion“ hat der Klassengemeinschaft auch etwas mehr als 1 100 ebeschert und eine weitere
Aktion steht noch am 17.12.2016 an.
Da ich zeitnah eine Vorauszahlungen (50 % des „Schätzpreises“) leisten muss, bitte ich sie mir bis
Ende November die Kosten auf das Klassenkonto zu überweisen. Ich kalkuliere den Kostenpunkt
pro Schüler aktuell auf
450 e
Dies sind immerhin 10 % weniger als der Maximalwert und für mich ganz klar die Obergrenze.
Sollte es ihnen aktuell nicht möglich sein (so kurzfristig) diesen Betrag auf zu bringen, so bitte ich
sie um mindestens 200 eund darum den restlichen Betrag bis 01.April selbstständig zu begleichen.
Die Schule und ich wollen, dass jeder Schüler an der Reise teilnimmt, da solch eine Studienfahrt
auch ein einmaliges Erlebnis ist. Scheuen sie sich daher nicht mit mir Kontakt auf zu nehmen
(siehe unten rechts), falls die Kosten für sie zu hoch sind, ich vermittle dann gerne zwischen ihnen
und dem Verein „Freunde des HTGs“
Falls ihr Kind an der Reise nicht teilnehmen darf, oder sonstige Bedenken bestehen, so kontaktieren
Sie mich bitte schnellst möglich!
Bitte geben sie als Verwendungszweck den Name & Vorname ihres Kindes an!
Klassenkonto:

Kontoinhaber:
IBAN:
BIC

Pirmin Gohn Klasse 11G
DE25 6835 0048 0101 4081 85
683 500 48

Natürlich wird das nicht benötigte Geld nach der Reise wieder gleichmäßig auf alle verteilt.
Pirmin Gohn
Bitte abtrennen und ausgefüllt zurück geben

Name, Vorname:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ................................... an der Studienfahrt (Edinburgh, Schottlan) teilnimmt.

Unterschrift

Ort, Datum
www.Gn314.de

pirmingohn@gmail.com

