
Köln, den 27. Sept. 2021 

Christoph Kleene, OStR  

Rom-Fahrt 2022  

Liebe SchülerInnen und Eltern,  

die Rom-Fahrten 2020 und 2021 mussten wegen der Pandemie bekanntlich 
abgesagt werden. Es soll im kommenden Sommer aber wieder - hoffentlich! - 
die Rom-Fahrt stattfinden. 

Die Teilnahme ist generell freiwillig. Falls nach den Anmeldungen der ehem. 
Sprachenklasse noch Plätze frei sind, werden diese – je nach Anmeldungen – 
durch LateinschülerInnen, danach auch durch nicht-LateinerInnen besetzt. Je 
nach Nachfrage wird geprüft, ob die Fahrt auf mehr TeilnehmerInnen 
ausgedehnt werden kann. (Siehe auch unten „Teilnahmebedingungen“!) 

Eckdaten: Fahrttermin wird 11. bis 18. Juni 2022 sein. Wir werden mit dem 
Bus an- und abreisen und in Rom werden wir das Hotel „Centro Cavour“ in 

der Innenstadt nahe des Forums haben. Dies ermöglicht kurze Wege, 
verringert Transportkosten in Rom und spart Zeit. Ein einfaches Frühstück ist 
im Hotelpreis enthalten. Das Mittagessen nehmen wir an verschiedenen Orten 
ein, die Kosten dafür sind bei der Bemessung des Taschengelds zu 
berücksichtigen. Das Abendessen ist in der Kostenberechnung enthalten. Die 
TeilnehmerInnen sind ihre eigenen Reiseführer. Und daher...  

Aktive TeilnehmerInnen, bitte! Alle TeilnehmerInnen müssen in Rom 
zeitweise die Rolle eines Reiseführers oder ein vorbereitendes Referat 

übernehmen. Die vorbereitenden Termine dazu werden teilw. innerhalb teilw. 
außerhalb des Unterrichts liegen und spätestens zu Beginn des zweiten 
Halbjahres 2021/22 stattfinden. Eine AG „Rom-Fahrt“ wird für die 
TeilnehmerInnen verpflichtend sein. Diese wird in unregelmäßigen Abständen 
und Gruppenzusammensetzungen stattfinden. 

Dazu muss sich jede/r Teilnehmer/in zu einem bestimmten Thema die Fahrt 
betreffend Wissen aneignen und in häuslicher Arbeit und in Arbeitstreffen mit 
mir oder anderen begleitenden Lehrkräften ein Referat vorbereiten. Jede/r 
Teilnehmer/in arbeitet während und vor der Fahrt an ihrem Gelingen mit. Dazu 
gehört  

• im Vorfeld die gewissenhafte Verabredung und Wahrnehmung von 
Gesprächsterminen.  

• die sorgfältige Vorbereitung der Referate bzw. die Erstellung von geeignetem 
Arbeitsmaterial für die übrigen Teilnehmer/innen.  

• das bereitwillige Mitarbeiten und gruppendienliches Verhalten in Rom 
während der Fahrt.  



Anmeldung muss bitte bis zum 24. Oktober 2021 erfolgen und umfasst: 

1. Bewerbung  inkl. Empfehlungsschreiben  des/der Klassenlehrers/-  1 2

lehrerin. 

2. die Erklärung der Erziehungsberechtigten (siehe unten!). Dann wird die 
Anmelderangliste mit TeilnehmerInnen und ggf. NachrückerInnen festgelegt 
und ggf. ausgelost, damit alle Zeit haben, sich ein Referatsthema zu 
wählen.  

3. die Anzahlung von 200 € (Kontoverbindung unten!). Falls Ihr Kind dann 
(z.B. bei zu vielen Anmeldungen) nicht zu den TeilnehmerInnen gehört, 
überweise ich Ihnen das Geld natürlich umgehend zurück.  

Teilnahmebedingungen: Bei entsprechender TeilnehmerInnenzahl wird 
eine Fahrt ggf. aber auch zwei Fahrten (eine  Fahrt mit zwei getrennten 

Gruppen) durchgeführt. Die SchülerInnen der ehemaligen Sprachenklasse 
haben zwar bei der Berücksichtigung zur Teilnahme Vorrang, bewerben sollten 
sich aber alle (!) InteressentInnen, weil es auf den bisherigen Fahrten (fast) 
immer freie Plätze gab.  

Folgende weitere Punkte sind entscheidend für Ausschluss oder 
Teilnahme:  

• Sozialverhalten in der Vergangenheit und bis zur Fahrt! 

• Keine Gefährdung der Versetzung Zeugnis 1. Hj. 2021-2022! 

• Keine Nachmahnung (Monitum) im 2. Hj. 2021-2022! 

Vor der Fahrt können bereits angemeldete TeilnehmerInnen ausgeschlossen 
und durch NachrückerInnen ersetzt werden (bereits gezahlte Beträge werden 
vor der Fahrt natürlich erstattet!), wenn sie  

• in schwerwiegender Weise gegen die Schulordnung verstoßen, 

• die abgesprochenen Fristen nicht einhalten,  

• sich unzureichend auf die Fahrt vorbereiten, also z.B. nicht an der AG 
teilnehmen.  

Während der Fahrt können TeilnehmerInnen ausgeschlossen und auf eigene 
Kosten mit dem nächsten Flug nach Hause geschickt werden, wenn sie  

 Formlos mit Darstellung der Motivation für die Fahrt!1

 Hier bitte den ehemaligen Klassenlehrer/in ansprechen, der einen Vordruck dazu hat! Dies gilt 2

nicht für die ehemalige Sprachenklasse, da Frau Arenz-von Cleef mitfährt.



• den Anordnungen der Aufsichtspersonen nicht Folge leisten, 

• die Mitarbeit verweigern, 

• sich nicht an verabredete Treffpunkte halten, 

• Alkohol, Tabakwaren oder sonstige Drogen besitzen oder konsumieren.  

Kursfahrten und Corona: Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass eine 
kostenfreie Stornierung der Reise nicht auf Grundlage von persönlichen 

Einschätzungen und Bedürfnissen erfolgen kann! Unser Reiseveranstalter 
„albaTours“ hat zusätzlich zu den bisherigen AGB seine Stornobedingungen 
angepasst:  

Besondere Stornobedingungen für Busreisen bzw. Eigenanreise für 2022
 
Nach der Buchung ist eine kostenfreie Stornierung jederzeit möglich, 
wenn:
•    die Stornierung nachweislich auf Grundlage von konkreten 

Auswirkungen der Corona-Pandemie beim Kunden erfolgt, die 
e i n e R e i s e n i c h t e r m ö g l i c h e n ( z . B . a n g e o r d n e t e 
Schulschließung, Quarantäne der Klasse bzw. Schule oder eine 
behördliche Verfügung, dass Klassenfahrten nicht stattfinden 
dürfen, o.ä.)

•        der Aufenthalt am Zielort durch ein Beherbergungsverbot wegen 
Covid-19 nicht möglich ist oder bei Auslandsfahrten für das 
Reiseziel zum Reisezeitraum eine Reisewarnung des 
Auswärtigen Amtes vorliegt.

•        die Busbeförderung zum Reiseziel auf Grund von behördlichen 
Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-
Virus unmöglich wird.  

V orbereitung: Die festgelegten TeilnehmerInnen geben bis zu den 
Weihnachtsferien 2021 in Absprache mit den LeiterInnen der Fahrt ein 

Referatsthema an. Hier gilt: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“ Dazu soll ein 
passendes Stück Literatur (in Buchform oder Auszüge daraus!) in 
angemessenem Umfang bearbeitet werden. Literatur stelle ich selbst gern zur 
Verfügung. Natürlich kann eigene in Absprache benutzt werden. Die   
Weihnachtsferien sollen zum Einlesen in das Referatsthema genutzt werden.  

Die TeilnehmerInnen weisen dann bis zu den Osterferien in einem individuell 
verabredeten Gespräch oder während der AG nach, dass sie sich in ihr Thema 
eingearbeitet haben (kurzer Test mit Leitfragen). Bei diesem Gespräch 
werden auch die Form und Einzelheiten des Referats abgesprochen.  

Bis Anfang Mai 2022 muss das Referat ausgearbeitet und im verabredeten 
Umfang (5-10 Minuten Vortrag + Handout + vertiefende Aufgabe für die 
Mitfahrer) vorliegen.  



Betreut werden die TeilnehmerInnen im Rahmen von Einzel- und 
Plenumsterminen, die per Aushang oder Mail bekannt gegeben werden. 

 

Reisekosten: Die Reisekosten müssen bis ca. Ende März 2022 vollständig 
beglichen worden sein. Zur Finanzierung können mit mir individuelle 

Absprachen getroffen werden!  
Die Kosten für die Fahrt belaufen sich inkl. Verpflegung und Taschengeld auf 
ca. 550 Euro. Ein rel. genauer Plan der Kosten kann erst nach Buchung und 
Festlegung des Programms bis etwa Weihnachten 2021 berechnet werden. Die 
Kosten der Rom-Fahrt 2016  z.B. beliefen sich auf ca. 500 Euro (inkl. 
Taschengeld). 

Ich bitte Sie, zur Anmeldung bis zum 24. Oktober 2021 den Betrag von 
200 Euro als Anzahlung auf folgendes Konto zu überweisen: 

Konto-Inhaber:  Christoph Kleene 
IBAN:    DE09 12030000 1011024666  

Stichwort:    Rom-Fahrt 2022 „(Name des Kindes)“  

Selbstverständlich können Sie sich jederzeit mit Fragen, Anliegen und 
Fehlermeldungen an mich wenden (kleene@gbg.koeln).  

In diesem Sinne inzwischen beste Grüße in inniger Vorfreude auf die Fahrt vom  

Christoph Kleene, OStR  



Anmeldung zur Rom-Fahrt 2022  

Hiermit melde ich ________________________________( Name Eltern!)  

meine Tochter/meinen Sohn 
______________________________________Klasse:_______________  

geboren am3: ___________ in ______________ Nationalität: _________  

mit der Ausweis-Nr.: 
________________________________________________ (für das Hotel 
notwendig!)  

Mail-Adresse Eltern: 
___________________________________________________________  

Mail-Adresse Tochter/Sohn: 
___________________________________________________________  

Telefon-Nr. Eltern: ____________________________________________ 

für die Rom-Fahrt im Frühjahr/Sommer 2022 verbindlich an. 

Bitte ankreuzen: 

Mir ist bekannt, dass sich die Kosten (ohne Taschengeld!) auf insgesamt ca. 
500 Euro belaufen und noch bis zur endgültigen Buchung des Hotels nach 
unten oder oben variieren können.  

Ich habe die besonderen Stornobedingungen zur Kenntnis genommen und 
weiß, dass entsprechende Gründe für eine Rückerstattung von Kosten 
vorliegen müssen.  

Ich habe die Regularien und Bedingungen für die Fahrt gelesen und 
akzeptiere sie. Ich unterstütze meine Tochter/meinen Sohn bei der 
Vorbereitung der Fahrt. 

Dass keine Smart-Phones oder Tablets auf die Fahrt mitgenommen 
werden dürfen, akzeptieren mein Kind und ich!  

___________________________________________________________  

(Ort, Datum)     (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)  

Ausgefüllte Anmeldung ins Fach von Herrn Kleene oder als 
unterschriebene PDF per Mail! 

3 
Alle diese Angaben sind notwendig für Hotelbuchung und für den technischen Ablauf. Falls jemand z.B. 

Nicht-EU-Bürger ist, gibt es u.U. Probleme mit Eintrittsgeldern und Einreise nach Italien... 


