
 

Ganz ohne Stau  
nach Oberau! 

 
Möchtest du dem Stress entfliehen, 

und brauchst einmal ne Paus´, 
dann lass uns auf ein Schloss bald ziehen, 

mit ganz viel Saus und Braus. 
 

Gemeinsam nach Schloss Oberau, 
das ist das Reiseziel, 

dem Alltag sagen wir dann “Ciao”, 
und haben Spaß ganz viel. 

 
Heiterkeit vier Tage lang, 
das Baden kommt dazu, 

Beisammensein mit viel Gesang, 
Gelächter folgt im Nu.  

 
Im nächsten Mai geht es dann los, 

wir könn´ es kaum erwarten, 
die Stufenfahrt wird ganz famos, 
nach Schulschluss wird es starten. 

 

Meld dich schnell an, 
damit es cool werden kann. 

 

Liebe Eltern, 
 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir als G11-Runde 
eine Kurzfahrt für unsere Stufe auf die Beine stellen können und 
hoffen natürlich auf das zahlreiche Erscheinen Ihrer Kinder. Bitte 

melden Sie hierfür Ihre Tochter*Ihren Sohn spätestens bis zum 
Freitag, den 15.11.2019 für die kommende G11-Pfingstfahrt an. 

Die Eckdaten entnehmen Sie der nächsten Seite.  
 

Die Anmeldung erfolgt online unter 
https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen. Füllen Sie 
dort das Online-Formular mit dem Titel “G11-Pfingstfahrt 2020” 

aus. Mit dem Absenden dieses Formulars haben Sie Ihr Kind 
verbindlich angemeldet. 

 
Wenige Tage vor Abreise wird der Teilnahmebeitrag von 75€ per 

SEPA-Lastschrift eingezogen. Eine Ermäßigung des Beitrags ist 
möglich. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall mit einem formlosen 

schriftlichen Antrag an Pater Schaich SJ (pater@isg-berlin.de). 
 

Ein Info-Abend zur G11-Pfingstfahrt wird ebenfalls stattfinden. Das 
Datum wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. 

 
Die Packliste und die letzten Informationen werden Sie ca. vier 

Wochen vor Beginn per E-Mail von uns erhalten. 
 

Falls sich noch Fragen zum Anmeldeprozess o.ä. bei Ihnen 
ergeben sollten,  können Sie sich jederzeit an unsere 

Bildungsreferentin Laura Petrova (referentin@isg-berlin.de - 
0163/6358522) wenden. 

 
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Fahrt! 

 
 
 

 

https://www.isg-berlin.com/termine-anmeldungen
mailto:pater@isg-berlin.de


 

Hier noch einige wichtige Details für das 
Pfingstfahrt der G11: 

 
Wann: 
vom Freitag, den 29.05.2020 
bis Montag, den 01.06.2020 
 
Eine Teilnahme ist nur in Vollform möglich. 
 
 
Ort: 
Schloss Oberau 
Thomas-Müntzer-Ring 5 
01689 
Niederau  
 
Kostenbeitrag: 
€ 75,00 
Ganz wichtig: Eine Ermäßigung des Beitrages ist möglich. Die                 
Entscheidung hierüber trifft nach schriftlichem Antrag der             
Geistliche Leiter. 
 
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt! 
 
G11-Runde: 
Sandro Günther, Annika Weyrauch, David Schmidt-Radefeldt, 
Charlotte Fuchs, Lilly Malorny 
 
G11-Begleitung: 
Hannah Brügmann, Laura Petrova 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ignatianische Schüler*innengemeinschaft 

am  
Canisius-Kolleg SJ, Berlin 

 
G11-Pfingstfahrt 

 
29.05.-01.06.2020 

im Schloss Oberau 

 


