Auf nach ROM
anlässlich des 75-jährigen Schuljubiläums
& reisen

Schönstätter Marienschule, 15. November 2019

Liebe Eltern, Kollegen, Ehemalige und Schülerinnen,
wir sind überwältigt von der Resonanz auf unsere Romfahrt und freuen uns nun auf viele verbindliche Anmeldungen. Hier noch einmal die wesentlichen Eckdaten:
Termin:
- Hinfahrt: Samstag, 10. Oktober 2020 gegen 17h ab Vallendar, Schönstatt Pilgerparkplatz,
Zwischenstopp in Assisi mit Besuch des Sonntagsgottesdienstes, den wir mitgestalten werden.
Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem Stadtrundgang, Ankunft in Rom am Sonntagnachmittag
- Rückfahrt: Mittwoch, 14. Oktober 2020 gegen 20h, Ankunft in Vallendar Donnerstagmittag
Unterkunft:
- Wie bereits bekannt sind alle Teilnehmer in Bungalows mit eigenem Bad auf der Anlage „Camping in Town“ untergebracht. Es steht nur eine begrenzte Anzahl an 4er-Bungalows zur Verfügung, die wir bevorzugt an Familien mit 4 Personen vergeben. Daher bitten wir zu zweit reisende
Vater/Mutter-und-Kind-Gruppen, die sich zu einem 4er-Bungalow zusammengeschlossen haben,
auf der Anmeldung anzugeben, ob sie bereit sind, sich in 2er-Bungalows aufzuteilen.
- Die Unterkunft liegt ca. 3,5 km vom Vatikan und hat eine gute Busanbindung in die Innenstadt
(alle 15min!).
Kosten
- Der Preis beinhaltet: Busfahrt, Übernachtung mit Frühstück, an zwei Tagen ein Abendessen,
Bettwäsche (Handtücher sind mitzunehmen!), Einfahrtgebühren und Parkgebühren des Reisebusses nach Rom und Assisi, Tourismussteuer, Ticket für die Generalaudienz (gratis)
- Für die Gruppe der alleinreisenden Schülerinnen gibt es ein gemeinsames Programm (Zusatzkosten ca. 40 €). Für alle anderen wird es ein Angebot an Programmpunkten geben, aus denen
ausgewählt werden kann und für die ebenfalls weitere Kosten entstehen. Genauere Informationen dazu wird es Anfang des Jahres bei einem Infoabend geben.
- Wir haben Zuschüsse beantragt, von denen wir nicht wissen, ob wir sie erhalten.

Art der Unterkunft
1er-Bungalow deluxe
2er-Bungalow deluxe
3er- Bungalow deluxe
4er-Bungalow deluxe

Preis pro Person
360 Euro
290 Euro
280 Euro
265 Euro

Anmeldemodus
- Die Teilnehmerzahl ist auf 150 begrenzt.
- Erst ab Klasse 9 (Schuljahr 2019/20) dürfen sich Schülerinnen ohne Begleitung der Eltern anmelden.
- Personen mit Voranmeldung werden bevorzugt, darüber hinaus entscheidet die Reihenfolge des
Eingangs.
- Anmeldeschluss ist der 1. Dezember 2019.
- Danach versenden wir Anmeldebestätigungen, die den Hinweis auf eine Anzahlung von 50 € pro
Person bis spätestens zum 15. Januar 2020 beinhalten.
Kommunikation
- Die weitere Kommunikation möchten wir digital gestalten. Dazu nutzen wir die Anwendung
Cocuun, die es als App, Desktop- und Webvariante gibt, wir empfehlen die App zur Nutzung auf
dem Smartphone.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
Falls noch kein Cocuun-Konto vorhanden ist
o App Cocuun installieren oder Online www.cocuun.de/life aufrufen
o mit einem Konto kostenlos registrieren (Hierzu bedarf es einer E-Mail-Adresse, da innerhalb
des Registrierungsvorgangs ein Verifizierungscode per Mail zugeschickt wird. Mit diesem
wird die Registrierung abgeschlossen. Bitte prüfen Sie bei Bedarf Ihren Spam-Ordner.)
o nach erfolgreicher Anmeldung weiter bei "Wenn bereits ein Cocuun-Konto vorhanden ist"
Wenn bereits ein Cocuun-Konto vorhanden ist
o den Plus-Button anklicken und „Einladung annehmen“ auswählen und folgenden Code eingeben: YV4 MK2 4PA
-

Bitte registrieren Sie sich, sobald Sie die verbindliche Anmeldung abgegeben haben. Die Zusagen werden über Cocuun mitgeteilt.
Mit der Unterschrift der Eltern auf der Anmeldung setzen wir voraus, dass die alleinreisenden
Schülerinnen alles weitere über Cocuun selbständig regeln können.

Ci vediamo a Roma

Ansprechpartner für Rückfragen: daniela_speier@web.de

