Angebot für Grundschulen
für 2 Übernachtungen mit 1 Programmtag:
WIR SIND KLASSE!
Spaß, Spiel und Lernen für ein gutes
Miteinander
ist gerade für die Jüngsten ein wichtiger Aspekt,
der in unserer schnellen und leistungsorientierten
Gesellschaft schnell vergessen wird.
Es ist wichtig, dass die “Kleinen“ bei ihrer Klassenfahrt viel Spaß haben und spielerisch lernen, mit
allen aus ihrer Klasse fair umzugehen.
Da ist das große Ego, was lernen kann, auch mal an
die anderen Egos zu denken.
Das kleine Ego wächst wenn es merkt: „Ich kann
das!“
Bei diesem Programm bieten wir eine Mischung
aus Vertrauensspielen, Kooperationsübungen und
Kletterelementen, um die sozialen Kompetenzen in
der Klasse zu stärken.
In unserem eigenen Waldseilgarten, der bis zu 16m
hoch ist, können die Kinder selbst bestimmen,
welche Höhe sie erreichen möchten und es ist
jederzeit möglich, wieder abgelassen zu werden.

Preis

77,70 € pro Teilnehmer
Ein Freiplatz für die Leitungspersonen pro 12 Personen.
Jede weitere Leitungsperson 45,00 € Doppelzimmer
bzw. 55,00 € im Einzelzimmer.

www.hoodis.de

Winterzauber für die Klasse:

Der Winter kann ganz schön lange
werden.Für einen Tag und eine Nacht
kann er aber auch ganz schön
spannend werden.
Das gemütliche Kaminzimmer wird mit eurer Klasse
bezogen.
Es wartet ein spannendes Programm mit ganz
vielen gemeinsamen Erlebnissen,sogar das fliegen
bleibt nicht aus.
Zum Abendessen geht es wieder in das Kaminzimmer, wo eine herrliche Suppe darauf wartet
verspeist zu werden.
Gestärkt geht es wieder nach draußen ... in die
Nacht. Dort gibt es weitere Aufgaben und wenn
alles gut läuft, kehrt man sogar mit einem Schatz
wieder in die Jugendbildungsstätte zurück.
Jetzt ab, mit einem wärmenden Punsch, an den
knisternden Kamin und dabei einer abenteuerreichen Geschichte lauschen, bevor man in die
Träume sinkt.

Preis

39,00 € pro Teilnehmer
1 Übernachtung mit 1 Programmtag,
Abendessen und Frühstück
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