
  
 

Premium-Sprachreise mit Aktivprogramm 
vom 25.02. – 06.03.2023 

 

Gesamtreisepreis*: 651 Euro 
…basiert auf einer Gruppengröße von mind. 35 zahlenden Teilnehmenden pro Reisebus (30-34 TN = 679 €). 

Zusätzlich zum angegebenen Reisepreis werden in England pauschal £25 für Buszusatzkosten / Entertainmentpaket fällig 
(niedrige Fremdanbieterk. = geringe Taschengeldausgaben). 

 

 
 

Leistungsbeschreibung: 

• Hin- und Rücktransport (Nachthin- und Nachtrückfahrt) ab Schulstandort an die englische Südküste nach 
Bournemouth/Poole mit Bus und Fähre oder Tunnelzug. Bis zu 4-mal täglicher Busabhol- und Bringservice mit 
dem eigenen Reisebus von / zur Unterkunft. Öffentliche Verkehrsmittel brauchen am Wohnort nicht genutzt zu 
werden. 
 

• Wohnen in einer ausgesuchten privaten Unterkunft (7 Übernachtungen – bis zu 4 Schüler pro Unterkunft, keine 
Einzelunterbringung) - Vollpension (Frühstück, Lunchpaket, Dinner), Frühstückspaket auf der Rückfahrt. 
 

• 24 Unterrichtsstunden (à 40 Minuten) Englischunterricht in Gruppen an unserer zertifizierten Sprachschule 
Cavendish School of English (akkreditiert vom British Council) durch qualifizierte englische Sprachlehrer. Dabei 
wird die Teilnehmerzahl in den Gruppen in der Regel 18 nicht übersteigen (die verschiedenen Niveaustufen zur 
Klasseneinteilung werden durch einen Onlinetest vor Reisebeginn ermittelt). Viele Klassenräume sind mit 
modernen interaktiven Whiteboards ausgestattet. 
Lernziele: Aufbau und Erweiterung der Kommunikationsfähigkeit, Erweiterung des Wortschatzes, Erweiterung 
des Hör- und Leseverstehens. Gruppenbezogene Vertiefung der Grammatik.  
Die Teilnehmer erhalten ein Abschluss-Zertifikat und ein Zeugnis. 
 

Geplante Ausflüge & Freizeitaktivitäten ** 
(können sich nach Absprache mit den Schulverantwortlichen noch ändern): 

• Ausflug nach London inklusive Sightseeing-Rundgang und freier Zeit – mit englischer Reiseleitung. 
 

• Oxford - Kennenlernen der berühmten Universitätsstadt – mit englischer Reiseleitung. 
 

• Salisbury mit Besichtigung der höchsten Kathedrale Englands und der Originalfassung der "Magna Carta" (Eintritt 
f. Kathedrale inkl.). Weiterfahrt nach Stonehenge zur weltbekannten keltischen Kultstätte 
– mit englischer Reiseleitung in Salisbury. 
(Ein Stonehenge-Besuch ist nur möglich, wenn eine Betreuer-/Schülerquote von 1:15 ohne Ausnahme selbst 
sichergestellt werden kann). 
 

• New Forest - großes Naturschutzgebiet mit vielen freilaufenden Wildpferden und alten Dörfern. Anschließend 
Besuch von Christchurch mit Besuch der Christchurch Priory – mit englischer Reiseleitung. 
 

• Kleine Südküstentour - Wanderung vom Durdle Door nach Lulworth Cove, Weiterfahrt nach Corfe Castle 
(Möglichkeit zum Besuch der Burgruine – Eintritt exkl.) – mit englischer Reiseleitung. 
                                                                                                                  

• Bournemouth: Wandermöglichkeit am kilometerlangen Sandstrand der vom Golfstrom aufgewärmten 
Atlantikküste. Wenn kein Strandwetter sein sollte, besteht die Möglichkeit der Stadt- und Museumsbesichtigung, 
Besuch des berühmten Oceanariums und des Shoppings. 
 

• Disko - o. Karaoke -Abend in der Schuldisko + Cinema im Schulkino (englischsprachiger Film). 
                          

• Möglichkeit zur Gruppenfahrt mit dem Bus zu weiteren Freizeitaktivitäten, z.B. Bowling – mögliche Eintritte auf 
freiwilliger Basis exklusive. 

 
*Zuschlag für Busreisen: Der vereinbarte Reisepreis gilt bis zu einem durchschnittlichen Dieselpreis von 2 €.  
Quelle: https://www.adac.de/news/aktueller-spritpreis/#tankrabatt-und-preisentwicklung-der-letzten-tage 
Anschließend ist Panke Sprachreisen berechtigt, die Mehrkosten gemäß der anliegenden Übersicht nachträglich zu 
berechnen. Stichtag für die Ermittlung des Durchschnittspreises ist Dienstag vor Reisebeginn. 
**Sollten Auflagen aufgrund behördlicher Anweisungen die geplante Programmgestaltung beeinträchtigen, werden in 
Absprache mit den Verantwortlichen der Schule Ersatzaktivitäten angeboten, ohne dass es zu Reisepreisminderungs-
ansprüchen kommt. 

 
Änderungen vorbehalten. Eintrittspreise von Fremdanbietern können sich noch verändern! Stand: 12.10.2022 

 

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden 



 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 
 

das Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium Dresden hat uns erneut als Reiseveranstalter für 
die Durchführung einer Sprachreise nach Bournemouth (Südengland) ausgewählt. Umseitig finden Sie 
das geplante Reisedatum, den Reisepreis sowie die Leistungsbeschreibung für diese Reise, an der Ihr 
Kind teilnehmen kann. Dieses wurde mit den Schulverantwortlichen abgesprochen. 
 

Der Reisevertrag wird direkt mit den Eltern der Schüler abgeschlossen, sofern der Schüler/die Schülerin 
nicht schon volljährig ist, ansonsten mit ihm/ihr selbst. Insofern möchte ich Sie bitten, dieses online über 
den folgenden Link zu tun:   
 

https://www.panke-sprachreisen.de/direkt 
 

Zu Beginn der Eingabe wird zur richtigen Zuordnung ein 8-stelliger individueller Gruppen-Code 
abgefragt. Bitte geben Sie hier ein: 
 

LAJCUBSR 
 

Anschließend können Sie alle persönlichen Daten, die für die Reise notwendig sind, erfassen.  
Wichtig: Die Eingabe muss bis spätestens 30.11.2022 erfolgt sein.  
 

Mit Absenden der Daten kommt ein rechtkräftiger Reisevertrag erst dann zustande, wenn die Daten von uns 
geprüft und bestätigt wurden. Sobald alle Teilnehmeranmeldungen bei uns eingegangen sind, erhalten Sie die 
Buchungsbestätigungen mit den Zahlungshinweisen. Bitte leisten Sie bis dahin keine Zahlungen an uns. Erst mit der 
Zusendung der Buchungsbestätigung wird eine Anmeldegebühr von 20% fällig, die voll auf den Reisepreis 
angerechnet wird. Die Restzahlung wird spätestens 14 Tage vor Reisebeginn fällig. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB) können auf der Internet-Seite www.panke-sprachreisen.de/rtb-agb eingesehen 
werden. 
 

Einreisebestimmungen: 
Staatsangehörige von EU-Mitgliedstaaten benötigen kein Visum für die Einreise nach Großbritannien. Die Einreise 
ins Vereinigte Königreich ist seit 01.10.2021 nur noch mit einem gültigen Reisepass möglich. Notwendig wird ein 
Visum für Nicht-EU-Angehörige (Ausnahmen möglich, z.B. Schweiz). Ohne Original-Pass/Visum ist eine Einreise 
ausgeschlossen! Bitte stellen Sie sicher, dass das Ausweisdokument bei keiner Behörde als gestohlen oder 
vermisst gemeldet ist. Dies könnte zu Problemen bei der Ein- oder Ausreise führen. 
Achtung: Alle aufgeführten Einreisebestimmungen können sich kurzfristig ändern, ohne dass wir hiervon erfahren. 
Rechtsverbindliche Informationen und/oder über diese Hinweise hinausgehende Informationen zu den 
Einreisebestimmungen erhalten Sie nur direkt bei der Botschaft/Generalkonsulat Ihres Ziellandes. 
Mir ist bewusst, dass aufgrund der weltweiten Pandemie ein Grundrisiko besteht, dass ich bzw. mein Kind an Covid-
19 erkranken könnte. Ich werde mich an die von Panke Sprachreisen und/oder Leistungspartnern aufgestellten 
aktuellen Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte, sofern weiterhin notwendig, halten. Mir ist bewusst, dass trotz 
aller Konzepte keine hundertprozentige Sicherheit gewährleistet ist. Ich mache mich bis kurz vor Abreise selbst noch 
mit den aktuellen Sicherheitshinweisen zum Aufenthalt in England vertraut. https://www.auswaertiges-
amt.de/de/aussenpolitik/laender/grossbritannien-node/grossbritanniensicherheit/206408 
 

Hinweis zur Datenverarbeitung: 
Das Schulgesetz ist die Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten von Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern und sonstigen schulischen Begleitpersonen einer Klassen- oder Jahrgangsfahrt. Diese 
bereichsspezifischen Regelungen sind zum Teil strenger als das allgemeine Datenschutzgesetz. Wir bitten Sie 
daher, während der Online-Anmeldung um Ihr ausdrückliches Einverständnis für den Lehrerzugang zu allen 
personenbezogenen Daten, die bisher bei einer Klassenfahrt auf herkömmliche Weise in Listen, Karteien oder 
Akten erfasst oder elektronisch verarbeitet wurden. Durch einen Lehrerzugang soll es den Begleitpersonen 
ermöglicht werden, den Anmeldestatus zu überwachen, Informationen über Allergien und für die Betreuung 
relevante, gesundheitliche Aspekte zu erhalten und Zusammenlegungswünsche bei der Unterbringung zu 
koordinieren. 

 
Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. 
 
Ihr Team von Panke Sprachreisen 

https://www.panke-sprachreisen.de/direkt
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