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L E V E R K U S E N

Fahrtenkonzept

Studienfahrt nach Rom
Nach fünf Jahren Lateinunterricht ist es äußerst wünschenswert, auch einmal die
beeindruckenden Denkmäler der Antike mit eigenen Augen zu betrachten. Wo ist dies
faszinierender als in der „Ewigen Stadt“, der Weltstadt Rom? Inzwischen ist unsere
Romfahrt schon zur festen Tradition an unserer Schule geworden. Seit über zehn
Jahren bietet die Fachschaft Latein eine Exkursion nach Rom an, die in das
Abschlussfahrtenkonzept der Oberstufe integriert worden ist.
Teilnehmerzahl
Die Fahrt kann in der Regel für ca. 30 oder 45 Schülerinnen und Schüler angeboten
werden. Die Teilnehmerzahl richtet sich nach den Kapazitäten der Fluggesellschaft.
Falls sich mehr Schülerinnen und Schüler als die Maximalteilnehmerzahl für die Fahrt
anmelden, werden diejenigen bevorzugt, die in der Q1 bzw. EF im Fach Latein
unterrichtet worden sind.
Dauer
Die Studienfahrt ist fünftägig (Montag bis Freitag) mit vier Übernachtungen.
Unterbringung
Wir sind auf einer Ferienanlage am Stadtrand von Rom in kleinen Bungalows mit Zweiund Dreibettzimmern, Bad, Küche, eigener Terrasse untergebracht. Die Fahrt ist als
partielle Selbstversorgerfahrt organisiert. D.h. ein Frühstück wird vom Campingplatz
gestellt, tagsüber verpflegen wir uns in der Stadt, abends kochen die Schülerinnen und
Schüler selber in den Bungalows.
Kosten
Die Kosten belaufen sich auf ca. € 380. Variierende Preise ergeben sich aus den
Buchungsdaten bzw. Preisen der Fluggesellschaft und des Reiseveranstalters. Hinzu
kommen ca. € 50-70 die Selbstverpflegung und Taschengeld.
In den Kosten enthaltene Leistungen sind:
• Flug, Flughafentransfer
• 4 x Übernachtung/ Frühstück mit Kurtaxe
• Eintrittsgelder
• Wochenticket für die Metro
Vorbereitung und Programm
Neben der obligatorischen Vorbereitung im Fachunterricht bereiten sich die
Schülerinnen und Schüler mit Vorträgen zu verschiedenen Themen vor. Außerdem wird
jedes Jahr ein eigener Reiseführer erstellt, in dem alle Programmpunkte erläutert
werden. Als Beispiel für ein Programm ist der inhaltliche Teil eines Reiseführers auf der
Schulhomepage ausgestellt.
Zuletzt machen wir darauf aufmerksam, dass diese Fahrt nur für die Schülerinnen und
Schüler geeignet ist, die sich auf ein umfangreiches und mitunter auch strapaziöses
Programm einlassen können. Wir werden sehr viel zu Fuß unterwegs sein, und die
Hitze ist erfahrungsgemäß schon belastend.

