Infoblatt für Schüler für eine Studienfahrt nach Elba
Programm
In dieser Woche werden wir zahlreiche kulturelle, sportliche und erlebnispädagogische Programmpunkte
anbieten, welche teils als Gesamtgruppe wahrgenommen werden und teils von euren individuellen
Vorlieben abhängen.

Das Wochenprogramm besteht aus der Besichtigung verschiedener Städtchen und kultureller
Sehenswürdigkeiten

(Napoleonstadt

Portoferraio,

Piratenstädtchen

Capoliveri,

Führung

am

Mineralienstrand, Besichtigung eines Mineralienmuseums, etc.), Wanderungen, Surfkursen und Klettern.
Im Reisepreis inklusive Leistungen
• Individuell geplantes Programm
• Unterkunft in einer eigens für uns angemieteten Appartementanlage bzw. im Zelt - Campingplatz vom
ADAC und The Guardian ausgezeichnet für seine besonders attraktive Lage (Zelte und Isomatten
werden selbst mitgebracht, optional können diese gemietet werden)
• Halbpension (inkl. Vesperpaket für den Tag)
• Kulturelle Führung in Portoferraio
• Windsurfkurs für Anfänger oder Fortgeschrittene
• Sportklettern am Fels
• Ausleihe von Kajaks und Kanus
• Geführte Wanderungen (auf Wunsch auch mit einfachen Kletterpassagen)
• Beachvolleyball
• Besuch eines typischen elbanischen Wochenmarkts
• Ausflug auf Wunsch (z.B. abends ins romantische Capoliveri)
• Vermittlung von Auslandskranken- und Reiserücktrittskostenversicherung
• Nutzung des Luxus-Pools direkt auf der Anlage
• Gerne versuchen wir für eure Schule einen passenden Profilbezug herzustellen
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Optional bieten wir euch kostengünstig folgende Programmpunkte an
• Mineralienführung im ehemaligen Erzbergwerk

8 € p. Person

• Weinprobe traditioneller elbanischer Weine inkl. Einführung
in die Herstellung von Weinen

10 € p. Person

• Geführte Mountainbike Tour mit Einführung in die Fahrtechnik (halbtägig)
inkl. Bike und Helm

15 € p. Person

• Schnorchelausflug (halbtägig) inkl. Bootsfahrt

25 € p. Person

• Tauchen (Schnuppertauchen) inkl. Bootsfahrt

50 € p. Person

Mietpreise
Falls ihr die Option auf dem Campingplatz gewählt habt und nicht mit eigenem Zelt und Isomatte anrücken
möchtet, bieten wir euch die Möglichkeit Zelte und bequeme Matratzen bei uns zu mieten.
• Mietzelt (bis zu 3 Personen pro Kabine)

15 € p. Person

• Mietmatratze

10 € p. Person

Wichtiges zum Tauchen
Wenn ihr unter 18 Jahre alt seid, müsst ihr ein spezielles, von euren Eltern unterschriebenes Formular
mitbringen. Dieses wir euch von euren Lehrern ausgeteilt. Die über 18-jährigen können dieses Formular
auch noch vor Ort ausfüllen.
Auf den vier Seiten des Formulars sind die ersten drei Seiten verpflichtend, die vierte Seite muss nur dann
von eurem Arzt ausgefüllt werden, wenn ihr auf Seite zwei etwas mit „Ja“ angekreuzt habt.

Versicherung
Wir empfehlen, für den Fall eines plötzlichen Krankheitseintritts, Nicht-Versetzung o.ä., eine ReiseRücktrittskosten-Versicherung abzuschließen. Außerdem empfehlen wir den Abschluss einer AuslandsReisekrankenversicherung (sofern diese in eurer persönlichen Krankenversicherung nicht enthalten ist –
bitte prüfen!). Ein Krankenversicherungsschutz während der gesamten Reise muss in jedem Fall
gewährleistet sein. Die Sicherstellung des Vorhandenseins eines solchen obliegt eurer persönlichen
Verantwortung.
• Reise-Rücktrittskosten-Versicherung

12 € p. Person

• Auslands-Reisekrankenversicherung

7 € p. Person
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Kaution
Vor Ort müssen wir eine Kaution von 50 € pro Person einsammeln. Diese wird am Ende der Woche
selbstverständlich wieder in vollem Umfang zurückgegeben, wenn keine mutwilligen Beschädigungen
aufgetreten sind.

Wetter
Der frühe Sommer und der Herbst sind die schönsten Jahreszeiten auf der Insel Elba!
Durchschnittliche Tagestemperatur: etwa 26°
Durchschnittliche Nachttemperatur: etwa 18°
Wassertemperatur: etwa 23-24°
Sorgt deshalb bitte für ausreichend Sonnenschutz (Sonnencreme, Hut, etc.). Es kann aber durchaus sein,
dass mal ein Regentag in unsere Woche fällt. Packt für diesen Fall bitte auch passende Kleidung mit ein,
damit ihr für alle Möglichkeiten vorbereitet seid.

Übernachtung
Wir übernachten, je nach gewählter Option, in einer eigens für uns angemieteten Appartementanlage in
Strandnähe, oder auf einem eigens für uns reservierten Areal in Zelten auf einem Campingplatz mit
atemberaubender Lage direkt am Meer. Die Anlage heißt Camping Stellamare in Lacona, im Süden der
Insel. Sie wurde vom ADAC und The Guardian ausgezeichnet und unter die 20 Campingplätze Europas mit
der attraktivsten Lage direkt am Meer gewählt. Ausgestattet ist dieser u.a. mit modernen Sanitären
Anlagen und neuem Pool.
Schlafen werdet ihr je nach Option in 3er-7er Appartements oder im Zelt. Bitte bringt aus hygienischen
Gründen einen Schlafsack mit. Wenn ihr die Option auf dem Campingplatz gewählt habt und kein Mietzelt
und/oder Mietmatratze gewählt habt, vergesst Zelt und Isomatte nicht.

Kleidung
Obwohl wir zu einer sehr günstigen Reisezeit auf der Insel sind, kann schon einmal ein Regentag
dazwischenkommen. Bringt deshalb bitte sowohl Badesachen und Kleidung für warmes Wetter mit, als
auch eine regendichte Jacke und etwas Wärmeres für abends. Da wir viel draußen unterwegs sind, benötig
ihr festes, geländegängiges Schuhwerk.

Wir freuen uns auf eine erlebnisreiche Woche mit euch!
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