Realschule Tegernseer Tal
Offene Ganztagsschule

Fahrt ins Technorama am 21. November
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ein Besuch im Museum ist meist etwas für die Augen und hin und wieder auch für die Ohren, aber selten für
die Hände. Und doch begreifen wir die Dinge oftmals viel schneller, wenn die Hände mit im Spiel sind. Deshalb
möchte ich allen Schülerinnen und Schülern der Realschule Gmund die Möglichkeit geben, ein „Hands-onMuseum“ der Extraklasse zu besuchen. Ganz besonders möchte ich aber die Schülerinnen und Schüler der
6. Klassen einladen, um bei diesem Besuch zu überprüfen, ob ein Interesse für die Naturwissenschaften
vorhanden ist und somit bei der bevorstehenden Zweigwahl der naturwissenschaftliche Zweig der richtige
ist. Zudem möchte ich die Schülerinnen und Schüler der beiden Forscherklassen 5d und 5e besonders
einladen mitzufahren.
Das Technorama (www.technorama.ch) bietet auf drei Stockwerken unzählige Exponate und Experimente
aus allen Bereichen der Naturwissenschaften zum Anfassen, Ausprobieren und Begreifen. Shows, wie z.B.
„Megavolts und Kiloamps - die Naturgeschichte eines Blitzes“ und „Gase - ein Hauch von Nichts“ runden das
Programm ab. Am besten ist es, Sie verschaffen sich selbst einen Überblick auf der Website und schauen sich
unter Informationen  Verschiedenes  Filme einen kurzen Informationsfilm über das Technorama an.
>> Wichtig: Auch alle interessierten Eltern sind herzlich eingeladen an diesem Ausflug teilzunehmen. <<
Termin: Mittwoch, 21. November
Abfahrt (Schule): 6 Uhr
Rückkehr (Schule): ca. 21 Uhr
Kosten Busfahrt:
Museum:

pro Person ca: 15,10 € (abhängig von der Personenzahl)
SchülerInnen: 14,90 € ( GESAMT € 30,--)
Erwachsene: 25,50 € ( GESAMT € 40,60)

Für die Fahrt zum Museum müssen wir mit ca. 4 Stunden Busfahrt rechnen, unterwegs machen wir eine
Pause. Im Museum gibt es ein Restaurant, aber auch einen Bereich, in dem selbst mitgebrachte Speisen
verzehrt werden dürfen. Das Technorama akzeptiert den Euro als Zahlungsmittel. Alle Mitreisenden
benötigen für die Schweiz ein gültiges Reisedokument (Reisepass oder Personalausweis).
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden (wit@rs-gmund.de).
Mit freundlichen Grüßen
gez. Frederik Wittmann

Bitte abtrennen und inkl. Geld bis spätestens 16.11. bei Hr. Wittmann oder Hr. Wörle persönlich abgeben!

Ich/Wir will/wollen an der Fahrt zum Technorama am 21. November 2018 verbindlich teilnehmen.
Name des Schülers / der Schülerin: ____________________________________ Klasse: ______
Anzahl der Personen insgesamt: _____ Kinder und _____ Erwachsene

_________________________
Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift

