WandlungsSpielraum

KlassenRaum
5 Tage Klassenfahrt in der Jugendherberge Bernburg
Als inspirierte Gemeinschaft in das nächste Schuljahr starten, als Jahresabschluss die gemeinsame Zeit fröhlich abschließen oder mitten drin Ruhe und Gelassenheit tanken. Im Schulalltag bleibt wenig Zeit, aufeinander einzugehen,
gemeinsam sein ohne Netz und Technik und genauer hin zu horchen, was uns unsere Umgebung täglich erzählt.
Setzen Sie Ihre Klassenfahrt bewusst dafür ein.
Unterkunft mit gutem Preis-Leistungsverhältnis, wildnis- und umweltpädagogisches Programm mit
erfahrenen Trainer|innen, Vollpension

Programm

1. Tag	Nachdem ihr eure Zimmer bezogen habt, gibt es ein leckeres Mittagessen. Danach geht es gleich raus
Bernburg erkunden, an der Saale entlang spazieren, oder zum Beispiel den Tierpark besuchen.

2. Tag	Nach dem Frühstük beginnt euer Programm mit „WandlungsSpielraum”. Bei einer ersten Kennenlernrunde
stimmen wir uns auf das Waldleben ein bevor wir anschließend in die „Wildnis” eintauchen. Wir suchen
Tierspuren, schulen unsere Sinne, hören, riechen, sehen, fühlen und schmecken die Natur. Am Nachmittag
lernen wir ein gutes Feuer vorzubereiten, um es schließlich ohne die Hilfe von Feuerzeug und Streichholz zu
entfachen. Abends sitzen wir gemeinsam am Feuer lauschen dem Knistern und backen leckeres Stockbrot.

3. Tag Heute bauen wir uns ein zu Hause aus Naturmaterialien. Am Mittag können wir unserer Freizeit nach Belie-

ben gestalten. Nachmittags brennen und schnitzen wir unser eigenes Geschirr mit dem wir am Abend unsere
selbstgemachte Wildkräutersuppe schlürfen. Eine spannende Nachtaktion beendet den Tag.

4. Tag An diesem Tag kümmern wir uns neben herausfordernden Wildnis-Teamspielen, um die Herstellung eines
Wurfholzes mit dem wir auf unsere erste „Jagd” gehen. Nachmittags zaubern wir uns noch eine Heilsalbe
aus einer Wildpflanze, die ihr als Andenken mit nach Hause nehmen könnt. Abschließend blicken wir
gemeinsam zurück auf unsere gemeinsame „wilde Zeit” und verabschieden uns vor dem Abendessen
voneinander.

5. Tag	Inspiriert und als Gemeinschaft gestärkt tretet ihr nach dem Frühstück eure Heimreise an.

(Das Programm wird an die Wetterbedingungen angepasst - Änderungen sind daher möglich)

99,50 €
188,00 €

2 Tage VP mit 1,5 Programmtagen
4 Tage VP mit 3 Programmtagen

·	pro Teilnehmer|in
·	ab 15 zahlenden Teilnehmer|innen pro Gruppe
· kostenfreies Programm für Lehrer|innen und
Betreuer|innen

Buchung direkt bei der Jugendherberge Bernburg
Telefon: 03471 · 352027 E-Mail: jh-bernburg@online.de

