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Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Sie uns auf unserer Reise zu den Wurzeln des Hl. Franz von 
Assisi begleiten werden. 

Auf der Schulhomepage finden Sie eine Reihe von Informationen, die bei Bedarf 
ständig aktualisiert werden. Ich möchte Ihnen noch einige Informationen geben, 
was Sie speziell erwarten wird: 

Sowohl bei der Bungalow- wie bei der Busverteilung habe ich versucht, alle 
Wünsche zu berücksichtigen. Leider können nicht alle Eltern in den Bussen ihrer 
Kinder mitfahren, im Notfall ist es aber jederzeit möglich, dass Kinder und Eltern 
zusammengeführt werden. Die Busse stehen in Kontakt zueinander und werden in 
einem engen Zeitfenster hintereinander herfahren. Schließlich muss der 
Krankenbus alle anderen Busse schnell erreichen können. Einige von Ihnen wohnen 
mit Schülerinnen und Schüler der eigenen Klasse zusammen. Sie teilen sich dann 
einen Bungalow. Die Schlafzimmer sind durch einen Wohnbereich getrennt. Gerade 
bei den Jüngeren kann die direkte Betreuung sehr wichtig sein. Damit unterstützen 
sie die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer erheblich. 

Zum schnelleren Kennenlernen haben wir Buttons mit den Namen der Teilnehmer 
hergestellt, die am Abfahrtstag ausgeteilt werden. 

Während der gesamten Fahrt sollten Sie auf die Schülerinnen und Schüler achten, 
nicht nur auf ihre eigenen Kinder. Sie haben ihnen gegenüber auch 
Weisungsfunktion. Entscheiden Sie situationsangemessen. Sollten Sie sich unsicher 
sein, wie sie sich in einer bestimmten Situation zu verhalten haben oder welche 
Entscheidung zu treffen ist, besprechen Sie sich mit den Lehrern.  

Während der Ausflüge wird es für die Schülerinnen und Schüler Freizeit geben, d.h. 
die Möglichkeit sich in Kleingruppen zu bewegen. Sie übernehmen dann bitte eine 
Kleingruppe, die jeweils aus Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 und 6 
gebildet werden. Kein Kind aus diesen Jahrgängen wird alleine durch Florenz, Siena 
oder Pisa laufen. Die Kinder haben die Sicherheit, dass ein Erwachsener dabei ist 
und Sie unterstützen die Kinder beim Kaufen einer Postkarte oder eines Eis und 
achten darauf, dass niemand verloren geht. In Florenz wird es zunächst eine 
Stadtführung geben, anschließend besteht dann die Möglichkeit für individuelle 
Aktionen. So wollen einige Klassen oder Gruppen die Uffizien besuchen. Diese 
Dinge werden die Klassen jeweils vor Ort abstimmen.  
In Siena, San Gimignano und Pisa werden Schüler der Q2 den Klassen 5 -9 zunächst 
Informationen über den Ort geben und dann besteht ebenfalls die Möglichkeit für 
individuelle Aktionen. 
In Assisi ist der Tag so geplant, dass die Klassen 5 und 6 zunächst die Carceri 
außerhalb von Assisi und anschließend die Stadt selber besuchen werden. Dazu ist 
Informationsmaterial vorbereitet. Um 19.00 Uhr wird ein gemeinsamer 
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Gottesdienst in der Basilika San Francesco stattfinden, anschließend ist ein 
Lichtermarsch geplant.  

Der stetige Informationsaustausch unter allen Beteiligten stellt eine große 
Herausforderung bei dieser Fahrt dar. In Italien werden wir immer wieder in 
Kontakt bleiben werden, da auch manche Dinge spontan entschieden werden 
müssen. 
Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte bei mir.  

Ihre Unterstützung ist für diese Fahrt sehr wichtig. Daher danken wir Ihnen 
schon jetzt für Ihr Engagement.

Wolfram Wenner
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