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Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir haben uns entschlossen, mit der ganzen Schule noch ein schönes Event in diesem Schuljahr zu bege-
hen. Wir wollen mit allen Klassen eine Kanu-/Schlauchboottour von Bodenwerder bis Grohnde 
durchführen. Neben ganz viel Spaß, den wir mit unseren Schülern auf dieser Bootstoor haben wollen, ver-
folgen wir auch ein bisschen das Ziel einer teambildenden Maßnahme innerhalb der Klassengemeinschaft. 
Kosten für die Bootsausleihe und die Fähre zum Abschluss entstehen für Sie nicht. Lediglich die Kosten für 
die Busfahrt zum Ausgangspunkt der Tour müssen die Schüler, die keine Buskarte nach Bodenwerder besit-
zen, selbst tragen. Hier können Sie jedoch überlegen, ob Sie sowieso den Erwerb des 9€-Tickets in 
Erwägung ziehen. Dann können die SchülerInnen dieses Ticket für die Fahrt nach Bodenwerder nutzen. 

Es ist geplant, diese Tour am 31.05., 01.06., 09.06. und 10.06.2022 mit jeweils 4-5 Klassen Klassen durchzu-
führen. Bei extremen Wetterverhältnissen, wie z.B. Gewitter oder Sturm, werden wir die Tour für die 
betreffenden Klassen verschieben. Wir freuen uns auf Sonne, werden aber auch bei Regen starten müssen. 
Wir bitten Sie daher, Ihre Kinder der Witterung angemessen mit Sonnenschutz oder Regenkleidung zu ver-
sorgen. Gerade der Sonnenschutz ist auf dem Wasser unbedingt erforderlich. 

Wir treffen uns zur ersten Stunde in der Schule und starten 8:08 Uhr mit dem Bus vom Bahnhof nach Bo-
denwerder. Von dort aus geht es entweder mit dem Kanu oder mit dem Schlauchboot – je nach Alter der 
Kinder – auf die Weser Richtung Grohnde. Dort werden die Boote wieder übernommen, die SchülerInnen 
wechseln mit der Fähre die Weserseite und dann geht es in einer kleinen Wanderung auf der westlichen 
Weserseite zurück nach Emmerthal. Am Ende der 6. Stunde werden die SchülerInnen voraussichtlich, je 
nach Paddelgeschwindigkeit, wieder an der Schule erwartet. Bitte geben Sie Ihrem Kind etwas zu essen und 
zu trinken auf diesen Schulausflug mit. 

Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist die Schwimmfähigkeit Ihres Kindes. Sollte Ihr Kind nicht 
schwimmen können, wird es an dem Tag in einer anderen Klasse beschult. Selbstverständlich ist auch, dass 
jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin für das Material haftet, das ihm/ihr zur Verfügung gestellt wird. 

Wir freuen uns auf eine schöne Teamveranstaltung und hoffen für alle Klassen auf wunderbares Wetter. 

Bitte geben Sie den Abschnitt, den die Kinder von ihren KlassenlehrerInnen erhalten haben, pünktlich vor 
Antritt der Fahrt ab. Ohne diese Unterschrift kann Ihr Kind nicht an dem Ausflug teilnehmen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

Nicole Aschenbrenner 

Realschulrektorin 
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