„Flöha, hier Flöha“ Die Ansage auf dem Bahnhof Flöha war wohl über viele Jahre DAS
Markenzeichen der großen Kreisstadt am Zusammenfluss von Flöha und Zschopau. Aber was lässt
sich hier so anstellen, wenn man drei, vier oder gar fünf Tage auf Klassenfahrt zu uns kommt? Wir
glauben, jede Menge und geben euch einen kleinen Vorgeschmack, wie euer Aufenthalt in unserer
modernen Herberge aussehen kann.
Auf unseren Geocachingtouren in der Umgebung
werden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt und
versuchen mit Hilfe unserer GPS-Geräte die
versteckten Caches zu finden und als erste den
Zielcache zu knacken. Hier ist echter Teamgeist
gefragt.
Preis/Schüler 6,00 €

Noch sind Ankerstich und Prusikknoten Fremdwörter, aber nach
unserem Programmpunkt „Seil
und Baum“ haben die Kinder mit

In unseren Escaperäumen verstecken
sich jede Menge Geheimnisse. Zwei

Hilfe der erlernten Knoten im

identische Räume, zwei Gruppen und

Wald einen eigenen Kletter-

die ständige Frage „Wie weit ist das

parcourt gebaut und natürlich

Team im Nachbarzimmer?“ Den Jubel,

auch ausprobiert wie sicher die

wenn das letzte Rätsel gelöst ist hört

selbst geknüpften Verbindungen

ihr garantiert durch die Wand.

sind.

Preis/Schüler 6,00 €

Preis/Schüler 6,00 €

Dass man mit der Frisbee-Scheibe nicht nur
am Strand Spaß haben kann, zeigen wir
euch bei unserem Programmpunkt „Action
mit der Scheibe“. Staffelspiele, Zielwerfen
und ein Discgolf-Parcourt lassen keine
Langeweile aufkommen.
Preis/Schüler 5,00 €

Kanu fahren auf der Zschopau
Preis/Schüler 5,00 €

Beim Ausflug zum Tag im Mittelalter in die
mittelalterliche Bergstadt Bleiberg fertigt ihr
Lehmziegel, stellt euer eigenes Seil her und erfahrt
alles über das Leben im Mittelalter .

Erinnerungs-T-Shirts gestalten
Preis/Schüler 9,50 € inkl. T-Shirt
Preis/Schüler 15,00 € inkl. Fahrtkosten und Material

Mit dem Revierförster auf einem spannenden Streifzug durch die Wälder der UmSpannende Lichtblicke-Führung in den Mineralquellen

gebung. Preis/Schüler 0,00 € als

Brot backen auf dem Ferienhof Falkenau

Lichtenau

lehrplanbezogenes Projekt

Preis/Schüler 7,00 €

Preis/Schüler 4,50 € für Fahrtkosten

Tagesausflug nach Augustusburg mit Sommerrodelbahn, Anreise mit der
Drahtseilbahn und der
Erzgebirgsbahn sowie
museumspädagogischem
Angebot eurer Wahl
Wettbewerbe auf der Kegelbahn

Preis/Schüler 20,00 € inkl.

Preis/Schüler 3,00 €

Fahrtkosten, Eintrittspreise, mind. drei Fahrten
auf der Sommerrodelbahn
gemäß
Beförderungsbedingungen,
Mittagessen

Minigolf Preis/Schüler 3,00 €

Abends lädt das Lehrschwimmbecken
der Grundschule Flöha zum Schwimmen und Toben ein.
Sportchallenge-lustige Staffelspiele
Preis/Schüler 5,00 €

Preis/Schüler 3,00 € (ohne Rettungsschwimmer)

Wir organisieren im Rahmen der Klassenfahrt gern
eure Abschlussfeier mit Eltern, Geschwistern, Freunden und allen Leuten die ihr dabei haben möchtet.
Ihr ladet ein und wir kümmern uns um ein leckeres

„Wir treibens bunt“ ist unser Motto wenn
mit unseren Riesenbausteinen verschiedene Formen und Figuren nachgebaut
werden. Alles als Staffelwettbewerb

Grillbuffet, Getränke, Lagerfeuer und Knüppelkuchen
sowie die Location.
Preis Grillbuffet Erwachsene/Person 18,00 €
inkl. Geländemiete

spannend verpackt.
Preis/Schüler 5,00 €

Mit unseren Bussen holen wir euch auf
Wunsch direkt von der Schule ab und
bringen euch natürlich auch wieder zurück.
Preis/km/Bus auf Anfrage

Weiterhin könnt ihr mit uns einen unvergesslichen Tag im Sonnenlandpark Lichtenau verbringen, die Burg
Scharfenstein sowie das Schloss Lichtenwalde kennenlernen und dabei interessante Programme mitmachen.
Im Niederwiesaer Ortsteil Braunsdorf erfahrt ihr in der Weberei Tannenhauer allerlei über Stoffe, Weben und
Design. Auch ein Geländespiel können wir euch bieten. Eigene Ideen könnt ihr selbstverständlich gern
einbringen und wir organisieren euern Aufenthalt nach euren Wünschen. Auch ohne Programmpunkt seid ihr
auf unseren Spiel- und Sportplätzen, an der Flußmündung und im angrenzenden Waldgebiet Struth sehr gut
beschäftigt. Zu unserem Rundum-Sorglos-Paket gehört auch eine Reiserücktrittsversicherung mit der Ergo.
Weitere Informationen und ein verbindliches Angebot erhaltet ihr unter www.nachwuchssport.de, per Mail
feriencamps-klassenfahrten@nachwuchssport.de oder telefonisch 0173 9831791.

