
© Kügele, Rotteck-Gymnasium Freiburg

Exkursion zur Hannover Messe

Sehr geehrte Eltern,

wie auf den ersten Elternabenden angekündigt planen wir, am Donnerstag den 27. April 2017 mit den NwT-
SchülerInnen der zehnten Klassen/K1  die Hannover Messe zu besuchen. Die Hannover Messe gilt als die 
bedeutendste Industriemesse der Welt und ist als solche eine besonders eindrucksvolle Darstellung der Vielfältigkeit 
industriell-technischer Forschungs- und Arbeitsfelder. Aber eben leider in Hannover.

Ablauf der Fahrt:

00:15 Treffen zur Abfahrt mit Bus am Rotteck-Gymnasium – das Einschließen von Fahrrädern in die Tiefgarage ist 
möglich.

ca. 09:00: Ankunft an der Hannover Messe. Auf der Messe werden einzelne Stellen gemeinsam angelaufen – es gibt 
aber auch viel Zeit für "free flow„. Mittags gibt es ein gemeinsames Treffen zum Austausch von besonderen Tipps.

ca. 18:00: Abfahrt ab der Messe.

ca. 01:00: Ankunft am Rotteck-Gymnasium. Am folgenden Donnerstag beginnt der Unterricht erst um 09:40h.

Kosten

Die Kosten für die Hin- und Rückfahrt von 50€ müssen dabei leider Sie übernehmen. Kalkuliert haben wir mit dem 
günstigsten von sieben angefragten und drei eingegangenen Angeboten. Wie in den vergangenen Jahren auch haben 
wir dabei Wert darauf gelegt, dass das Busunternehmen die Fahrt mit zwei Fahrern vorsieht, auch wenn dies teurer 
ist.

Für den Eintritt können sich die SchülerInnen im Internet zur Zeit noch relativ einfach kostenlose Karten besorgen. Es 
lohnt sich hier, schnell zu sein und zu „googlen“. Karten bekommt man derzeit auch bei 
http://www.siemens.com/global/de/home/unternehmen/messen-events/hannover-messe.html - der Link ist recht 
weit unten auf der Seite. Bei der dann folgenden Anmeldung muss man eventuell den Match&Meet-Service nicht 
anklicken.

Mitzubringen:

Wir empfehlen, ein Handy sowie einen (einfachen) Fotoapparat in einer/m bequemen, verschließbaren, geräumigen 
Tasche/Rucksack mit auf die Messe zu nehmen. 

- die ausgedruckte Eintrittskarte (sonst kostet der Eintritt ca. 15€)

- Für Hin- und Rückfahrt sowie den Tag auf der Messe sollten Verpflegung und Getränke mitgebracht werden. Teile 
davon können während der Messe im Bus verbleiben, der den Tag über aber nicht erreichbar sein wird.

- Etwas Taschengeld für die Messe selbst. Die Preise für Essen und Getränke sind allerdings sehr hoch, so dass sich die 
Mitnahme einer Verpflegung absolut lohnt.

Verhalten:

Im Bus sollte auf Hin- und Rückfahrt möglichst geschlafen werden, damit man den anstrengend eindrucksvollen Tag 
auch wach erlebt. Ich wünsche mir auf der Fahrt wie auch auf der Messe ein interessiertes und aufgeschlossenes, 
freundliches und stets anständiges Verhalten. Drogen (auch Alkohol) dürfen weder mitgeführt noch konsumiert 
werden. Nikotin ist nur in Pflastern gestattet.

Fragen?

Im Vorfeld, auf der Messe und auch im Nachhinein ist Herr Bühler unter 0176/84409055 zu erreichen. Bitte geben Sie 
die unten stehende Erklärung Ihrem Kind unbedingt am Montag, den 3. April  in den Unterricht mit. Schüler des
Freiburgseminars melden sich über die Hompepage an. Die Fahrt kann nur stattfinden, wenn genügend 
Schülerinnen und Schüler der Klassen verbindlich angemeldet sind.

In Vorfreude auf einen erlebnisreichen und wohl sehr anstrengenden Tag Markus Bühler und Jan Rüggeberg

Erklärung der Erziehungsberechtigten für Donnerstag, den 27.04.2017:

□ Hiermit erlaube ich meiner Tochter/ meinem Sohn ________________________ an der oben beschriebenen Fahrt zur 
Hannover Messer teilzunehmen und melde diese verbindlich an.

___________, den _________ _______________________

Stehen einer Teilnahme finanzielle Gründe entgegen, können Sie vertraulich eine Förderung über den Förderverein 
"Freunde des Rottecks" erhalten. Kontaktieren Sie bitte den Lehrer oder den Verein. Wir möchten nicht, dass ein Kind diese 
Fahrt aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht mitmachen kann.


