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FERIEN-TIPPS
LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER,
heute beendeten wir das Schuljahr 2019/2020
und ihr habt alle eure Zeugnisse erhalten. Nun
dürft ihr die Ferien genießen, so ganz ohne
Homeschooling-Aufgaben.
Bei der Ablig Feinfrost GmbH bedanken wir uns
ganz herzlich für das leckere Eis, das uns heute
spendiert worden ist.
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VON FRAU WITZMANN

Die Sommerferien sind nicht nur die längsten Ferien
des Jahres, sondern es sind auch die Ferien, in
denen man am meisten machen kann.
Dabei spielt es keine Rolle ob man an der Küste, in
den Bergen oder dazwischen auf dem flachen Land
wohnt. Der Sommer bietet für jeden etwas und es
gibt unzählige Ferienaktivitäten zu dieser Jahreszeit
– ganz egal, ob man in den Urlaub geht oder zu
Hause bleibt.
Langeweile im Sommer während der Ferien muss
nicht sein! Hier sind ein paar Tipps und Ideen für
eure Ferienplanung und Ferienaktivitäten bei jedem
Wetter:
https://www.schulferien.eu/ferienaktivitaeten/waskann-man-in-den-sommerferien/

Freizeitangebote Jugendclub Berlstedt:
Foto: Birgit Pölitz

Bei unserer Verabschiedung an der Hofbühne
hatte ich euch gesagt, dass ich noch nicht sicher
weiß, wie wir in das kommende Schuljahr starten
werden. Spätestens in der letzten Ferienwoche
erhalten eure Eltern eine Info-Mail von mir und
auch auf der Homepage bzw. in der Schulcloud
werdet ihr erfahren, wie der erste Schultag
organisiert wird.
Bis dahin wünschen wir euch spannende und
erlebnisreiche Ferientage und vergesst nicht
Abstand zu halten, damit wir alle gesund bleiben
und uns am 1. Schultag wiedersehen können!
Herzliche Grüße
eure Frau Weyrauch im Namen des Teams

Eure
Eltern
erhalten
im
Anhang
das
Ferienprogramm des Jugendclubs Berlstedt,
inklusive Anmeldung. Verantwortlich ist Herr Abt.
Bei Interesse erhaltet ihr dort nähere Informationen.

Mitmachen lohnt sich: Am ersten Schultag verlost
die Thüringer Landesmedienanstalt unter allen
Teilnehmenden drei iPads live im Internet!

Schüler-Ferienticket Thüringen
Das Schüler-Ferienticket Thüringen wird in zwei
Varianten angeboten: Das Schüler-Ferienticket
kostet einmalig 28 Euro und berechtigt zu beliebig
vielen
Fahrten
in
allen
Bussen,
Nahverkehrszügen (2. Klasse) und Straßenbahnen der beteiligten Verkehrsunternehmen.
Wer außerhalb des Verkehrsverbundes Mittelthüringen nur mit dem Bus fahren möchte, kann
bei den beteiligten Regionalbusunternehmen für
14 Euro das Schüler-Ferienticket Mini kaufen.
https://www.sft-thueringen.de/

www.sommergeschichten.de

