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Weltreisen
auf deM 

Klassenfahrten – endlich einmal anders!

weltreisen
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wWw.himMelsfels.de/Weltreisen
Benötigen Sie einen Reisebus? Wir unterstützen Sie gerne bei der Organisation.

tiPP! Nennen Sie uns schon im ersten Halbjahr 2014 Ihre Weltreisen-Wunschtermine für 2015!

Noch Fragen? Gerne: info@himmelsfels.de / 05663-274017 / www.himmelsfels.de

terMiNe

Bitte machen Sie Termine mit 
unserem Büro aus. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch. Oft gibt 
es auf dem Himmelsfels auch 
kurzfristig noch Kapazitäten.

enTdeCKertaG  
(1 Tag 9.09h-16.16h) - 12-15¤ 
Preis variiert je nach Gruppengröße. 
Termine auf Anfrage.

Weltreise  
(3 Tage 16.16h-13.13h) - 50¤

Weltreise Xl  
(5 Tage 16.16h-13.13h) - 85¤

sPeCiAl!   Pro 20 Personen eine  
Begleitperson frei!

Preise

KlAssenfAhrTen – endliCh einMAl Anders!



Einreise am Zoll
All-Inclusive-Programm
* ein junges weltweites Team
* ein einzigartiges Gelände
* Übernachten in der Weltstadt auf 
Rädern
* kreative Workshops
* Klettern, Bogenschießen, 
Mosaikwerkstatt
* Lebendige Storytimes
* Gospel am frühen Abend
*	 attraktive	Ausflugszieleein  
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GemeiNsames teAm
 Die Weltreisen auf dem Himmelsfels werden geleitet von einem erfahrenen Team 
von Pädagogen, Künstlern und jungen Freiwilligen, die speziell für diese Arbeit 
geschult wurden. Der Himmelsfels ist ein überkonfessioneller christlicher Träger, der 
sich im Besonderen der Förderung von Kindern und Jugendlichen und der interkul-
turellen Begegnung widmet. Schon seit 2006 finden die internationalen Kinder- und 
Jugendcamps eine hohe Resonanz in Kirche, Schule und Gesellschaft. 

Die „Weltreisen“ eignen sich für 3.-6. Klassen. Dabei bilden wir gemeinsam mit 
Ihnen das Team. Für Sie heißt das:

  Sie sind entlastet von der „Alleinverantwortung“ und erleben die Tage an der 
Seite Ihrer Schülerinnen und Schüler und haben endlich Zeit für gute Gespräche 
und neue Begegnungen. 

  Gemeinsam bilden wir ein Team bei Hobbygruppen und anderen Aktionen. 

  Sie gestalten nach Wunsch eigene Programmblöcke mit ihren speziellen  
inhaltlichen Schwerpunkten.

Übrigens: Das ganze Programm ist so gestaltet, dass auch mehrere Schulklassen 
schnell zusammenfinden und einander im Sinne eines großen Festes bereichern. 
Ihre Gruppe lernt dabei die eigene Identität gerade im Dialog mit den Anderen zu 
finden. Jede Gruppe hat eigene zusammenstehende Wohnwagen.

enTdeCkertaGe
Wer den Himmelsfels mit seinen Schülerinnen und Schülern erst einmal für einen 
Tag erkunden will, ist herzlich zu einem „Entdeckertag“ eingeladen, gerne auch 
mit mehreren Klassen einer Schule. Sie erleben den Himmelsfels In 7 Stunden und 
7 Minuten mit allem, was dazugehört. Die Kosten für volles Programm und Verpfle-
gung betragen bei kleineren Gruppen 15 Euro, bei großen nur 12 Euro. Entdeckertage 
beginnen um 9.09h am Zoll und enden um 16.16h. Termine auf Anfrage.

lehrerkoNferenzen & faChkoNferenzen
Gerne kommen wir zu Ihnen in die Konferenz und stellen den Himmelsfels dort vor 
und beantworten Ihre Fragen. Laden Sie uns einfach ein!

1.

2.
3.

eiNziGarTiGe  
KlAssenfAhrTen & entdeCker-taGe!
Das ist einmalig. Ein ganzer Berg für Schulklassen. Mitten in Deutschland, im kleinen nord-
hessischen Ort Spangenberg, steht der verrückteste Berg der Welt. Auf diesem Berg erleben 
Schülerinnen und Schüler einzigartige Klassenfahrten. 

Denn auf dem Himmelsfels ist alles anders. Schon am „Zoll“ wird deutlich, hier beginnt 
nicht nur irgend eine Klassenfahrt, sondern eine richtige Weltreise. Die Kinder bekommen 
ihren eigenen Reisepass und betreten ein fremdes Land. Die Zeit verschiebt sich und jede 
Stunde hat plötzlich 61 Minuten. Die Schüler treffen junge Botschafterinnen und Botschafter 
aus vielen Nationen der Erde und wohnen in wohnlichen Länderbauwagen. Auf spielerische 
Weise finden sie einen Zugang zu Menschen aus Afrika, Asien, Südamerika und Europa. Die 
Kinder trauen sich bei spannenden Geländespielen weit hinaus, entdecken sich in kreativen 
Hobbygruppen neu und genießen die leckere Vollverpflegung aus der Himmelsfels-Küche. 
In der Botschaftszeit lernen sie fremde Länder und andere Sprachen kennen, als wären 
sie schon ewig Weltenbummler. Bei den spannenden Storytimes mit erfahrenen Erzählern 
erleben sie Geschichten aus der ganzen Welt und bei GAFA (Gospel am frühen Abend) 
mit Gospelkünstler Steve Ogedegbe singen und tanzen garantiert alle mit. In den Mosaik-
Duschen baden die Kinder wie im türkischen Bad (für Lehrerinner und Lehrer gibt es auch 
eine Einzeldusche) und am Lagerfeuer klingen die schönsten Abende mit Sternschnuppen 
aus. Und auch der Preis ist Weltklasse. 
Wer das miterlebt, geht verändert nach Hause. Garantiert.

eiN „gaNz Normaler“ himmelsfels-taG
8.38h frühsTüCk   /  9.09h GemeiNsame TeamsiTzuNg    
10.10h hobbyGruPPeN & BoTsChafTszeiT   /  12.12h storyTiMe  
13.13h MiTtaGesseN   /  15.15h GeländesPiel oder ouTdoor-AktioN  
17.17h Gafa (Gospel am frühen Abend)  /  18.18h aBendessen  
19.49h aBend in eiGener reGie ooder laGerfeuer oder KiNo  
21.51h Nachtruhe
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