
GrumiBu – die KSJ fährt auf die Marienburg Niederalfingen! 

Liebe Eltern, 

Liebe Schüler, 

 

wie bereits bekannt findet im November das KSJ- Wochenende auf der Marienburg in Niederalfingen 

statt.  

Dies bezüglich möchte ich mich, als verantwortliche für die Organisation der GrumiBu, zu aller erst 

einmal für Unklarheiten, Verwirrung, und Fehlinformationen entschuldigen. 

Um nun bisherigen Fragen wie wir die Marienburg erreichen gerecht zu werden hier ein paar Infos:  

 

1) Wir werden gemeinsam mit dem Zug dort hin fahren.  

Treffpunkt ist am Freitag 24. November um 13. 45 Uhr am Haupteingang der Schule 

Von dort aus werden wir mit dem Bus nach Bad Waldsee fahren, und von dort aus mit dem 

Zug. 

 

2) Der Leitungsschlüssel beträgt 1:6; das bedeutet dass pro Schülergruppe von max. 6 Schülern 

ein ausgebildeter KSJ- Schülermentor die Gruppe begleitet.  

 

Beispiel:  

6 Schüler kommen mit  1 KSJ- ler begleitet die Gruppe auf der Fahrt 

7 Schüler kommen mit  2 KSJ- ler begleiten die Gruppe auf der Fahrt 

30 Schüler kommen mit  (30:6=5) 5 KSJ- ler begleiten die Schüler auf der Fahrt 

 

3) Wir werden auch für Rückfahrt sorgen! 

Wenn alles reibungslos funktioniert, wovon auf jeden Fall aus zu gehen ist, werden wir am 

Sonntag um 18:06 Uhr zurück sein. Dann können Sie ihre Kinder an der Bushaltestelle des 

Gymnasiums abholen. 

 

4) Bitte geben Sie den Schülern eine Telephon- oder Handynummer mit, über die wir Sie im 

Notfall erreichen können.  

 

5) Sollten noch Fragen offen sein können Sie sich gerne bei mir melden 

Sophia Krol: 01520 431 93 74 

 

 

 Bitte geben sie die Informationen an weitere Interessenten weiter, um Unklarheiten zu 

beseitigen!  

 

Folgende Information sollten Sie bereits erhalten haben, dennoch hier nocheinmal die 

Information: 

Bitte beachten sie auch, dass die IBAN auf der Anmeldung der Diözesanstelle einen 

Fehler enthält, für den die KSJ Bad Wurzach nicht verantwortlich ist.  

Die richtige IBAN lautet wie folgt: 

DE 37 6115 0020 0008 6238 36 


