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Unser Umgang mit den Maßnahmen der Pandemie
Das Jahr 2020 bietet eine Vielzahl von Herausforderungen. Auch
Klassenfahrten und die außerschulische Bildung sind davon stark
betroffen. Wir möchten Erfahrungen und das Miteinander junger
Menschen in einer Umgebung außerhalb der Schule auch weiterhin
ermöglichen.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•

Moderne Räumlichkeiten, die ausreichend Abstände zulassen.
Zweibett- oder Einzel-Zimmer für alle Gäste
Große Außenflächen zum Tagen, Erleben und Spielen
Ein geschultes und sicheres Umfeld
Ein mit Abständen durchführbares und angepasstes Programm
Individuelle Absprachen zum Thema „Stornogebühren“

Für einen sicheren Aufenthalt haben wir ein umfangreiches
Hygienekonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet unter anderem:
• Beachtung aller geltenden Maßnahmen, inkl. Mundschutzpflicht in
öffentlichen Bereichen
• Getrennte Unterbringung der Gruppen in unterschiedlichen
Bauteilen und Fluren
• Ein sicheres Wegeleitsystem an Engpässen, wie Speisesaal u.a.
• Ausreichende Möglichkeiten zur Handhygiene
• Schulungen des pädagogischen Teams und Personals
• Eine klar und transparent geregeltes System der Nachverfolgbarkeit
unserer Gäste

Unser pädagogisches Programm:
Tage religiöser Orientierung:
Unser Team begleitet die SuS in der Auseinandersetzung mit den zentralen Fragen der
Lebensorientierung und Sinnsuche und leitet diese methodisch an. Dabei besteht die
Möglichkeit eines offenen Nachdenkens über persönliche und religiöse Themen. Die
gesamte Fahrt ist dabei prozessorientiert gestaltet und bindet die SuS in die Planung
ein.
Dauer: 2 ½ Tage

Kosten: 89 € pro Person

Wir stärken die Klassengemeinschaft:
Mit dem klaren Fokus des Teambuildings stärken wir die Gemeinschaft Ihrer Klasse
mit Methoden der Erlebnispädagogik. Dabei werden Unstimmigkeiten und Probleme
der Gruppe thematisiert und gemeinschaftlich am offenen Miteinander gearbeitet.
Dauer und Kosten nach Vereinbarung

Individuelle Programme:
Gerne können wir gemeinsam inhaltliche Programme rund um den Ort Altenberg und
die pädagogischen Qualitäten unseres Teams gestalten und entwickeln. Durch unsere
Erfahrungen mit der methodisch vielfältigen Arbeit im Rahmen der der Tage
religiöser Orientierung ist unser Team in der Lage, auf Ihre individuellen Wünsche
einzugehen. Dabei können wir sowohl die wunderbare Natur rund um unser Haus
einbinden oder andere Schwerpunkte wie Bogenschießen und vieles mehr setzen.
Sprechen Sie uns für ein individuelles Programm gerne an!

Unsere Räumlichkeiten – Ihr Programm:
Über unsere eigenen Angebote hinaus besteht ebenfalls die Möglichkeit der eigenen
Gestaltung Ihrer Klassenfahrt. Dafür bieten wir Ihnen moderne Räumlichkeiten,
Zweibettzimmer und Einzelzimmer und ein umfangreiches Außengelände. Unsere
Küche versorgt Sie währenddessen nachhaltig und lecker.
Gerne erstellen wir Ihnen dafür ein individuelles Angebot!

Für weitere Fragen und einen inhaltlichen Austausch stehen wir jederzeit
gerne zur Verfügung und freuen uns über Ihr Interesse.
Gemeinsam können wir auch während der Pandemie gute, vielfältige und
sichere Klassenfahrten ermöglichen!

Ihr Team von Haus Altenberg

Ludwig-Wolker-Str. 12 | 51519 Odenthal-Altenberg
www.haus-altenberg.de

Fragen zur Belegung:
02174 419-912 | anfrage@haus-altenberg.de

Fragen zum pädagogischen Programm:
02174 419-300 | becker@haus-altenberg.de

