
Wander- und Erlebnisferienlager im Erzgebirge

Eine abenteuerliche Erkundungstour Eine abenteuerliche Erkundungstour 26. bis 30. Juni 201726. bis 30. Juni 2017

In der ersten Sommerferienwoche kannst du mit uns einenIn der ersten Sommerferienwoche kannst du mit uns einen
kleinen Teil des wunderschönen Erzgebirges erkunden. Mitkleinen Teil des wunderschönen Erzgebirges erkunden. Mit
den Schkola-Bussen geht die Reise los. Wir werden in einerden Schkola-Bussen geht die Reise los. Wir werden in einer
Wanderhütte übernachten und von dort aus die UmgebungWanderhütte übernachten und von dort aus die Umgebung
unsicher machen. Wir wollen unter Tage gehen undunsicher machen. Wir wollen unter Tage gehen und  in in
einem Bergwerk das Erzgebirge von unten kennenlernen,einem Bergwerk das Erzgebirge von unten kennenlernen,
Schlösser und Burgen besichtigen, bei großer HitzeSchlösser und Burgen besichtigen, bei großer Hitze
Abkühlung im Bad genießen und natürlich wandern gehen. Außerdem kannst du Abkühlung im Bad genießen und natürlich wandern gehen. Außerdem kannst du 
dich auf unsere berühmten Ferien-Lager-Feuer-Lieder-Abende freuen!dich auf unsere berühmten Ferien-Lager-Feuer-Lieder-Abende freuen!

Die Kosten für die gesamte Woche inkl. Übernachtung, Die Kosten für die gesamte Woche inkl. Übernachtung, 
Vollverpflegung, Eintrittsgelder und Fahrkosten betragen Vollverpflegung, Eintrittsgelder und Fahrkosten betragen 
180,00 €. 180,00 €.  

Teilnehmen können alle wanderfreudigen und neugierigen Teilnehmen können alle wanderfreudigen und neugierigen 
Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse, Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse, Geschwister und Freunde, falls noch freie Geschwister und Freunde, falls noch freie 
Plätze zur Verfügung stehen.Plätze zur Verfügung stehen.

Was euer Kind braucht und nähere Infos erhaltet ihr
nach Eingang der Anmeldung.

Es steht nur eine begrenzte Zahl von Plätzen zur
Verfügung. Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.

Schickt diese bis spätestens

15.03.1715.03.17
per Mail an per Mail an davidkrueger@schkola.dedavidkrueger@schkola.de

Die Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahmegebühr ist bis zum 30.04.2017 zu bezahlen. zu bezahlen. 
Nähere Infos dazu erhaltet ihr mit der Anmeldebestätigung.Nähere Infos dazu erhaltet ihr mit der Anmeldebestätigung.

Auf eine abenteuerliche Woche mit dir freuen sich Geli, Birgit & David.Auf eine abenteuerliche Woche mit dir freuen sich Geli, Birgit & David.

mailto:davidkrueger@schkola.de

