PREISE

Schon gewusst?

Übernachtung (ohne Frühstück)

Wir können Ihre Klasse auch auf der 1309 erbauten
Burg Wittlage unterbringen. Das Bettenhaus auf
dem Gelände bietet bis zu 70 Gästen Platz. Es gelten
die gleichen Preise wie im Haus Sonnenwinkel. So
wird Ihre Klassenfahrt allein schon aufgrund der Unterkunft zu einem einzigartigen Erlebnis!

Alle Preise gelten pro Person/Tag.
EZ = Einzelzimmer, MBZ = Mehrbettzimmer
Erwachsene im EZ 		
45 €
Erwachsene im MBZ 		
28 €
Kinder/Jugendliche 3-17 J.
15 €
ab dem 3. Kind (bis 12 J.)
3€
Kinder unter 3 J. 		
kostenfrei
Pro Übernachtung fällt ein zusätzliches Entgelt für
die Verpflegung an.
Verpflegung
Frühstück 			
Halbpension 			

4€
11 €

Kontakt

(Frühstück, Abendessen warm)

Vollpension 			

15 €

(Frühstück, Mittagessen warm, Abendbrot)

Hinweis
Als gemeinnützige Familienferienstätte unterstützen wir mit unserem Angebot Familien in belasteten Situationen sowie Familien mit kleinen
oder mittleren Einkommen. Auf unserer Internetseite können Sie herausfinden, ob Sie zur Zielgruppe gehören.
Für Gäste, die nicht zur Zielgruppe gehören, wird
zusätzlich die gesetzliche MwSt. berechnet. Zzgl.
fallen Kosten für die Kurtaxe an. Die aktuellen
Preise hierzu finden Sie auf: www.badessen.info/
service/kurkarte
Gruppen ab 15 Personen gewähren wir 5% Rabatt auf den Übernachtungspreis. Außerdem ist
die Übernachtung eines Betreuers je 22 Personen
kostenfrei.
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Familienferienstätte Haus Sonnenwinkel
Meller Straße 3, 49152 Bad Essen
Tel: 05472-94880
buchung@haussonnenwinkel.de

Wir sind KLASSE!

www.haussonnenwinkel.de
www.facebook.com/haussonnenwinkel
www.twitter.com/sonnenwinkel_BE

Klassenfahrten mit
pädagogischen Angeboten

Kreative Umweltbildung für alle Generationen
www.kubikus-badessen.de

www.kubikus-badessen.de
www.gamesandropes.de

Klasse unterwegs
Klassenfahrt – das bedeutet: raus aus dem Klassenzimmer, rein in das Abenteuer von Gemeinschaft,
Vertrauen und sozialem Lernen.
So lernen sich LehrerInnen und SchülerInnen während dieser gemeinsamen „Auszeit“ oftmals von
einer ganz neuen Seite kennen – bisher ungeahnte
Ressourcen und Kompetenzen werden entdeckt
und gefördert.

Unser Konzept
Damit Sie sich während des Aufenthalts voll und
ganz auf die Begleitung Ihrer Klasse konzentrieren
können, übernehmen wir für Sie die Planung und
Durchführung des pädagogischen Angebots.
Ob unter der Überschrift „Teamentwicklung“ oder
„Interkulturalität“ – die vielfältigen Angebote greifen dabei aktuelle Themen und Herausforderungen
einer Klassengemeinschaft auf und sind auf die
jeweilige Altersstufe und Schulform abgestimmt.
Wir bieten Ihnen Programmbausteine, die im Sinne
eines ganzheitlichen und selbstgesteuerten Lernens sowohl die Kompetenzen des Einzelnen stärken, als auch zugleich soziale Prozesse in der Gruppe bewusst erleb- und gestaltbar machen.
Und so geht es:
Sie entscheiden sich im Vorfeld für eines unserer
Kompaktseminare oder für einzelne Module – wir
erstellen Ihnen ein individuelles Angebot! So wird
die Klassenreise zu einem unvergesslichen und positiven Erlebnis.

Rundum-sorglos-Pakete
Kompaktseminare

Individuelle Bedürfnisse
Einzelmodule

Unsere Kompaktseminare sind die „rundum-sorglos-Pakete“ auf dem Gebiet der Klassenfahrten: drei
Tage Aufenthalt, zwei Übernachtungen und ein inhaltlich und methodisch auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes Programm.
Grundschulkinder erforschen bspw. als „Wittlager
Waldindianer“ die Lebensbedingungen der nordamerikanischen Ureinwohner (Natur- und Umweltbildung), Fünftklässler lernen sich und ihre neuen
MitschülerInnen im Programm „Abenteuer Kooperation“ aus ganz neuen Perspektiven kennen, und
die Älteren erleben mittels erlebnispädagogischer
Herausforderungen im Hoch- und Niedrigseilgarten
die Bedeutung von Kooperation und Kommunikation.

Sie möchten mit Ihrer Klasse lieber etwas „auf
eigene Faust“ unternehmen und das Programm
ganz individuell gestalten? Dann bieten sich unsere Einzelmodule an:
Die vielfältigen Module sind dabei sowohl inhaltlich und methodisch als auch im zeitlichen Umfang (2 bis 6 Stunden) sehr variabel gestaltet und
lassen sich auf Wunsch miteinander kombinieren.

Die ReferentInnen
Durchgeführt werden unsere pädagogischen Angebote von erfahrenen PädagogInnen aus unserem
Team und durch unsere Kooperationspartner:
„Kubikus – Kreative Umweltbildung für alle Generationen“ – das steht für innovative und nachhaltige
Umwelt- und Naturpädagogik.
Das Team von „Games&Ropes Erlebnispädagogik“
legt den Schwerpunkt auf spiel- und abenteuerorientierte Erlebnispädagogik und ermöglicht den
Klassen den Zugang zum Hoch- und Niedrigseilgarten, der sich unweit des Hauses befindet.

Unser Angebot wird ständig erweitert und aktuellen Themen angepasst. So stehen neben Kompaktangeboten wie „Abenteuer Kooperation“
oder „Wittlager Burg-Theater“ auch Einzelmodule
wie „Geocaching“ oder „Leben in der Steinzeit“
zur Auswahl.

Inhalte und Kosten
Die aktuellen Angebote und zugehörigen Preise
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Programmblatt. Nähere Informationen zu Inhalten, Methoden und Preisen finden Sie zudem auf unserer
Homepage unter: www.haussonnenwinkel.de

