Kennenlernfahrten des neuen 5. Jahrgangs
Als erste gemeinsame Aktion unternehmen
die Klassen 5 eine Fahrt ins JBF-Centrum auf den
Bückeberg.
JBF-Centrum (Jugend,Bildungs- und
Freizeitcentrum)
Auf dem Bückeberg 1
31683 Obernkirchen

Nach der Kennenlernphase in der Schule, in der die neue Schule erkundet, neue Lehrerinnen
und Lehrer kennengelernt und erste Beziehungen der Kinder in ihren Klassen geknüpft
werden sollen, wird es Zeit für eine intensivere Phase des Kennenlernens.
Auf spielerische Weise wollen wir während unserer Kennenlernfahrt versuchen, das
Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler als Individuum und ihr
Zusammengehörigkeitsgefühl als Klasse zu fördern.
An einem Tag arbeiten die Klassen unter Anleitung ausgebildeter Erlebnispädagogen von
„CLUSTER- die Sozialagentur“ an der Lösung von Gruppenaufgaben. Am Abend gehen sie auf
eine spannende und eindrucksvolle Reise, während der Mut und Hilfsbereitschaft zu
beweisen sind. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten…
Die Kinder werden von ihren Klassenlehrerteams und den Klassenpaten begleitet.
Die Klassen fahren in 2 Durchgängen zum JbfCentrum. Die Fahrten finden traditionell in
der zweiten vollständigen Schulwoche statt.
Der erste Durchgang startet am Montag früh
und endet am Mittwoch nach der 4. Stunde.
Der zweite Durchgang beginnt am Mittwoch
früh und beschließt die Woche am Freitag
mit dem Ende der vierten Stunde.
Nähere organisatorische Informationen rund
um diese Fahrt erhalten die Eltern und
unsere neuen Schülerinnen und Schüler zu
Beginn des Schuljahres von den Klassenlehrerteams.
Die Kosten für diese Fahrt werden sich auf ca. 90,00€ belaufen. In diesem Betrag sind die
Kosten für Transport, Unterkunft und Verpflegung und das erlebnispädagogische Programm
enthalten. Außerdem erheben wir in diesem Betrag auch bereits die Kosten für den
schuleigenen Timer, den wir allen Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 bis 8 zur
Verfügung stellen.
Im Zuge der Anmeldung an unserer Schule legen wir den Eltern die Einverständniserklärung
zur Teilnahme ihres Kindes an der Kennenlernfahrt vor und versorgen sie mit einem
Informationsschreiben zu den Zahlungsmodalitäten.
Wir freuen uns auf diese erste große gemeinsame Unternehmung mit unseren jüngsten
Schülerinnen und Schülern!

