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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

schnell vor Ferienende noch ein paar Zeilen von uns. Unser alter Bootssteg hat 
ausgedient. In den letzten Monaten ist er wegen Baufälligkeit nicht mehr 
benutzbar gewesen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass das Jugendherbergswerk 
unseren langjährigen Wunsch nach einem neuen Steg erfüllt hat. Seit Juli  hat er
den alten Steg ersetzt.
--------------------------------------------------------------------------------

Die Jugendherberge Sorpesee bietet zusammen mit uns vom 1. Oktober an  
Kennenlerntage an. Vielleicht ist das etwas für Sie?

Kennenlerntage für Kurse und Klassen vom 1.Oktober bis 6. November 2015

Rund 600 Schülerinnen und Schüler nutzen jedes Jahr die Möglichkeit, bei uns 
ihren Biologieunterricht zu beleben und selbst forschend aktiv zu werden: mit 
vier Ruderbooten können die Jugendlichen selbst Wasserproben nehmen, die 
anschließend im Labor mit modernsten Geräten untersucht werden. Es wird nicht 
nur das Plankton mikroskopiert, auch chemische und physikalische Analysen stehen
auf dem Programm, wobei Methoden und Inhalte auf die jeweilige Klassenstufe 
abgestimmt werden. Die Betreuung durch erfahrene Biologielehrer gewährleistet, 
dass die Kursinhalte den Lehrplänen entsprechen. Gleichzeitig stellt der 
Aufenthalt an der Sorpe ein schönes Gemeinschaftserlebnis dar, das unvergessen 
bleibt.

Unser Angebot: 

1.Tag: Die Gruppe reist am wunderschönen Sorpesee im Sauerland an und entdeckt 
nach dem Einchecken in der direkt am See gelegenen Unterkunft die schöne 
Umgebung. Die Promenade lädt mit vielen tollen Angeboten zu einem ersten Gang am
Seeufer und über den Staudamm ein. Für junge Schülerinnen und Schüler gibt es 
eine spannende Schnitzeljagd. Die Bedeutung der Talsperren und ihre 
Betriebsweise prägt sich dabei fast ganz von selbst ein. Am Nachmittag fährt die
Gruppe mit den Booten der Station auf den See und zieht die ersten Wasserproben,
die im Labor untersucht werden. 

2.Tag: Heute steht der Tag ganz unter dem Motto „Forschen und Erleben“. Morgens 
geht es zum anderen Ende der Talsperre, entweder mit dem Rad am Ufer der 
Talsperre entlang oder mit dem Personenschiff über den See zum Vorbecken. Warum 
ist das Wasser des Vorbeckens so anders als das im Hauptbecken? Warum finden 
sich hier andere Organismen? Mit gezielten Experimenten können diese Fragen 
beantwortet werden.

3.Tag: Am Morgen bleibt noch Zeit für einen gemeinsamen Rückblick. Die 
gewonnenen Daten müssen noch ausgewertet und erklärt werden. Aber dennoch muss 
leider die Heimfahrt angetreten werden. Diese tolle Talsperre mit ihren vielen 
Möglichkeiten vergisst keiner so schnell!

Leistungen
2 Übernachtungen / Vollpension incl. Bettwäsche 
Einzel- oder Doppelzimmer für die Lehrer ohne Aufpreis
2 Freiplätze für Lehrer
Schmackhafte und abwechslungsreiche Mahlzeiten inklusive ausgewählter Getränke, 
je nach Wetter Grillabend
1,5 Tage in der Ökologischen Station einschließlich schriftlichem Kursmaterial
Fahrradmiete 1/2Tag um Proben am Vorbecken der Sorpe zu holen (statt dessen 
Fahrt mit Passagierschiff: Aufpreis 1,50)
Das oben dargestellte Programm ist beispielhaft zu verstehen. Je nach Wetter und
Terminen können sich Abweichungen ergeben



75,-€ pro Person
--------------------------------------------------------------------------------

Am 30. August sind wir zusammen mit der Bezirksregierung Arnsberg (Biologie im 
Schulumfeld) auf dem Sommerfest der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) 
vertreten (Recklinghausen, Siemensstraße). Vielleicht ergibt sich ja dort die 
Gelegenheit zu einem Plausch?
--------------------------------------------------------------------------------

Wir wünschen Ihnen alles Gute für das neue Schuljahr! Vielleicht sehen wir uns 
an der Sorpe?

Mit freundlichen Grüßen

Ihr oeko-sorpe Team


