Studienfahrt „Sorrent“
Unsere Studienfahrt führt uns nach Massa Lubrense in der Nähe von Sorrent. In der Meeresschule
Unimare, die von den österreichischen Biologen Martin Möstl und Sirgid Werth geleitet wird,
erwartet uns ein dreitägiger Meeresbiologiekurs. An den Vormittagen werden wir unter Anleitung
des Teams von Unimare mit Beobachtungsaufträgen schnorcheln gehen und an den Nachmittagen
Bestimmungsübungen im Kursraum durchführen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten so
interessante Einblicke in die Ökologie des Mittelmeeres. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.unimare.org/.
Ergänzt wird unser Programm durch eine geführte Wanderung auf den Vesuv und evtl. ein Stück in
den Krater hinein. Diese Wanderung werden wir mit einer Besichtigung von Pompeji verbinden. Auch
dort erhalten wir eine Führung in deutscher Sprache.
Wir werden in unmittelbarer Nähe der Meeresschule im Feriendorf Nettuno untergebracht sein. Die
Schülerinnen und Schüler wohnen dort in Kleingruppenbungalows, die alle mit einer Kochnische,
einem Kühlschrank sowie Dusche und WC ausgestattet sind. Bettwäsche wird gestellt, jedoch keine
Handtücher. Im Feriendorf gibt es ein Restaurant, einen Lebensmittelladen und eine Bar, die von den
Schülerinnen und Schülern natürlich nur mit Einschränkungen genutzt werden kann. Großstadtflair
und ein rauschendes Nachtleben sucht man bei dieser Studienfahrt vergeblich.
Was die Verpflegung betriff, haben wir die Wahl zwischen Selbstversorgung oder Halbpension. Dies
wird mit den Teilnehmern noch besprochen werden.
Weitere Informationen zum Feriendorf finden Sie unter:
http://www.albatours.de/de/reise/klassenfahrt-nach-sorrent-46.html.
Wir werden mit dem Busunternehmen Hacker-Touristik reisen. Am Sonntag, dem 15.09., brechen wir
um 18 Uhr zur 20-stündigen Nachtfahrt auf. Dies mag abschrecken, ist nach unserer Erfahrung aus
dem Jahr 2017 aber ohne größere Probleme machbar und deutlich praktischer und günstiger als eine
Flugreise mit Bustransfer. Am folgenden Samstag werden wir im Laufe des Nachmittags wieder in
Sinsheim ankommen.
Der für Studienfahrten übliche Kostenrahmen wird eingehalten werden.
Die Fahrt ist in erster Linie für die Biologie-Vierstünder gedacht, kann aber auch von Schüler/innen
aus unseren Zweistündern gewählt werden.
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