
Telefon:     05141  46060 
Email :        pestacell@t-online.de 
Internet:    pestalozzischule-celle.de 

Wir fahren vom   

26.02.—03.03. 2023 nach  

Lenggries in Bayern 

An der Skifreizeit können circa 24 

Schüler und Schülerinnen aller Klas-

senstufen teilnehmen.  

Die Begleiter entscheiden bei den an-

gemeldeten Schülerinnen und Schü-

lern über die Teilnahme. 

Alle Teilnehmer müssen an den Vor-

bereitungstreffen teilnehmen. 

Die Skifreizeit kostet 400 €.   

Darin sind alle Kosten für Transport, 

Unterbringung, Verpflegung, Skipass 

und Skiausleihe enthalten. 

Der Transport findet mit Kleinbussen 

und der Bahn statt 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

D a t e n  u n d  
F a k t e n :  

Finanzierung : 
 
Bitte prüfen Sie sorgfältig, ob Sie Ihrem Kind 
die Skifreizeit ermöglichen wollen und ob 
eventuell in der betreffenden Klasse noch 
weitere Fahrten geplant sind. 
Die Kostenübernahme kann vollständig 
beim Bildungs– und Teilhabepaket bean-
tragt werden. 
 
Alle Familien ,die keine Unterstützung von 
öffentlichen Stellen erhalten,  
können durch einen kurzen formlosen An-
trag an den Schulverein einen Zuschuss von 
maximal 100 € erhalten. 
Die Fahrt kann auch in Raten bezahlt wer-
den.  
 
Zahlungen sind ab sofort möglich. Bis spätes-
tens zum 1. Februar sollte das Geld vollstän-
dig eingegangen sein. 
Bankverbindung :  
Pestalozzischule Celle 
Sparkasse Celle  
IBAN  DE93 2575 0001 0007 0082 46 



Im nächsten Winter möchten wir für alle interes-

sierten Schülerinnen und Schüler wieder eine Ski-

freizeit anbieten.   

Eine Woche in den Bergen!  

Für viele eine neue und tolle Erfahrung!  

Es macht Spaß in der Gruppe unterwegs zu sein, 

Zeit miteinander zu verbringen, gemeinsam zu 

spielen …. 

…. und natürlich Ski fahren zu lernen. 

Wir werden in diesem Jahr in eine neue Unter-

kunft fahren. 

U n s e r e  U n t e r k u n f t :  

Jugendgästehaus Isarwinkel in Lenggries 

Ausstattung: 

• 2-bis 6-Bettzimmer mit  Bad (WC/Dusche) 

• Alle Zimmer allergikergerecht ausgestattet 

• Luftreiniger in allen Zimmern 

• Tagungs-/Seminarraum mit Moderations-

ausstattung, Flipchart, Beamer 

• Grillplatz, Liegewiese, überdachte Terrasse 

• Tischtennis 

• Jonglierkiste 

• Slackline 

• Hauseigene Kletterwand (Nutzung nur unter 

fachlicher Aufsicht) 

 

Verpflegung 

pfiffig, lecker, regional 

Die  Unterkunft in Lenggries legt größten Wert auf 

Qualität. Es wird auf Geschmacksverstärker und 

künstliche Zusatzstoffe verzichtet. 

Das Küchenteam setzt ein modernes Verpfle-

gungskonzept um und orientiert sich an den „10 

Regeln gesunder Ernährung“ der Deutschen Ge-

sellschaft für Ernährung e. V. . 

Es werden auch vegetarische Speisen  zubereitet. 

Getränke (Wasser, Erfrischungsgetränk und Tee) 

stehen  täglich kostenlos frei nach Bedarf zur Ver-

fügung. 

Übernachtung mit Vollpension 

(Frühstück, Lunchpaket, Abendessen) 

Alles in Buffetform - all you can eat 

 

Weitere Infos und viele Fotos gibt es unter: 

jgh-isarwinkel.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D a s  Sk i ge b i e t  

Das Skigebiet ist ganz in der Nähe und kann 

bequem mit dem kostenlosen Skibus erreicht 

werden. 

Es hat für unsere AnfängerInnen optimale 

Übungsbedingungen, aber bietet natürlich 

auch den Fortgeschrittenen viele Möglichkei-

ten. 

Die Skiausrüstung wird vor Ort ausgeliehen. 

Aber jeder benötigt eine Skijacke, Skihose, gu-

te Handschuhe und eine Sonnenbrille.     

….und dann geht ´s los !!!                             

Viel Spaß im Schnee ! 


