
 

 

Gelstertalschule              12. Februar 2019 

W. Rescher, Modelleisenbahn-AG  

 

An  

- die Erziehungsberechtigten der Teilnehmer der Modell-AG  

- die Freunde und Ehemaligen der Modellbahn-AG 

- interessierte Angehörige der Gelstertalschule 
 

Gemeinsame Fahrt ins Miniatur Wunderland nach Hamburg am Samstag, 23.03.2018  (6.30 Uhr  – 20.30 Uhr) 
 

Liebe Eltern, liebe Modellbahn-Freunde,  

mit der AG und einigen bekannten Mitgliedern des Modelleisenbahnclubs Witzenhausen sowie ehemaligen 

Modellbahnern der Schule möchte ich gern am Samstag, dem 23.  März, wieder einmal mit einem Omnibus  

nach Hamburg in das Miniatur Wunderland fahren und die dortige Modelleisenbahnanlage anschauen. Herr 

Dehnhardt wird uns als weitere Lehrkraft ebenso wie die bekannte AG-Kraft Herr Demandt begleiten.  
 

Der Besuch in der großen Ausstellung in Hamburg wird ca. 3 Stunden ab 11 Uhr dauern, danach ist ggf. noch 

eine Hafenrundfahrt mit ca. 12 Euro für Erwachsene, ca. 9 Euro für Kinder, oder ein Spaziergang bis zum 

Spätnachmittag als Angebot vor der Rückfahrt möglich. Wer dies nicht möchte, kann die Ausstellung selbst-

verständlich auch bis gegen 16.30 Uhr besuchen. 
 

Um den Tag zu nutzen, müssten wir um 6.30 Uhr in Witzenhausen abfahren, die Rückkehr am Abend wäre 

gegen 20.30 Uhr in Witzenhausen. Es wäre schön, wenn auch einige Erwachsene von Ihnen mitfahren.  
 

Die an unserer Fahrt teilnehmenden Kinder ohne Begleitung müssten in kleinen Gruppen bei mir oder einem 

anderen ihnen vertrauten Erwachsenen während des Ausstellungsbesuches und am Nachmittag bleiben, denn 

in der Modelleisenbahnschau ist sehr viel los und man kann als größere Gruppe nicht zusammen bleiben, eher  

in 2er bis 5er Gruppen, und selbst die werden oft wieder durch die hohe Besucherzahl getrennt. Bisher haben 

wir dies aber stets gut organisieren können. 
 

Ein preiswerter und guter Imbiss ist im Wunderland ebenfalls während oder nach dem Besuch möglich, für die 

Hinfahrt sollte man jedoch noch ein Lunchpaket dabei haben. Daher reicht ein Taschengeld von 10,- Euro dann 

aus, wenn die Kinder ihre Getränke im Rucksack mitbringen und in Hamburg nicht im Shop noch etwas 

Spielzeug oder Andenken einkaufen möchten. Eine Hafenrundfahrt, die ebenfalls sehr interessant und schön 
ist, kann auch noch vor Ort gebucht werden oder es könnte alternativ länger die Ausstellung besucht werden 

oder z.B. ein Spaziergang am Hafen in Gruppen unternommen werden. 

 

Es ist garantiert, dass wir stets in Gruppen zusammen bleiben, und stets vertrauenswürdige Erwachsene und 

Kinder zusammen sind. Die Hafenrundfahrt kostet bei Interesse für ein Kind ca. 8 Euro, für Erwachsene ca. 12 

Euro vor Ort zusätzlich, wenn wir als große Gruppe gut handeln und Glück haben, sonst 18 Euro. Falls Interesse 

besteht, sollten Sie dieses Rundfahrt-Geld schon vorab oder auch dem Kind am 23.3. mitgeben. Wenn es uns 

vor Ort zu teuer sein sollte, gehen wir nur im Hafengelände spazieren. Erfahrungsgemäß teilen wir uns dort in 

2 Gruppen: Hafenspaziergänger und Hafenrundfahrer. Es ist aber jedes Kind durch unser Personal gut 

beaufsichtigt. 
 

Bitte geben Sie daher die Anmeldung umgehend und den Geldbetrag bis zum 28. Februar mit zur Schule. Per 

Überweisung geht es auch noch später. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet mit über die Annahme 

der Anmeldung zur Teilnahme. Bei zu wenigen Anmeldungen würde ich am 1.3. absagen. 

 

Für Ihre Rückfragen auch während der Fahrt am 23.3. gebe ich Ihnen noch mit der Zusage meine 

Mobilnummer bekannt. 

 

Freundliche Grüße  

 
       W. Rescher           Anlage: Anmeldung  


