Klassenfeiern am Bootshaus
Wann sind Feiern grundsätzlich möglich?
Immer freitags und samstags ab 18 Uhr, wenn keine RGG-Termine angesetzt sind. Möchten Sie das
Angebot des Schnupperruderns nutzen, können Sie bereits um 17 Uhr anfangen.
Ab wann kann ich buchen?
Aus organisatorischen Gründen können wir Anfragen für das laufende Jahr erst im Januar
beantworten. Bitte sehen Sie von früheren Anfragen ab und melden sich erst im Januar.
Wie komme ich an einen Termin?
Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Wunschtermin und 1-2 Alternativterminen an: klassenfeier@vdfgg.de. Bitte geben Sie den Ansprechpartner mit vollständiger Adresse und Telefon-/Handynummer an,
sowie die Klasse inklusive Klassenleitung und teilen Sie uns mit, ob Sie Schnupperrudern bei Ihrer
Feier machen möchten. Es wird sich innerhalb weniger Tage jemand bei dem Ansprechpartner
zwecks Terminbestätigung oder wegen Klärung weiterer Fragen melden.
Wie läuft die Abwicklung des Vertrags?
Sie bekommen ca. 4-6 Wochen vor Ihrem Termin den Vertrag ausgehändigt, deshalb ist es wichtig
uns die Klasse und die Klassenlehrer bei der Terminanfrage anzugeben. Den müssen Sie dann
unterschrieben zurücksenden. Aber keine Sorge, wurde der Termin von uns bestätigt, ist er sicher für
Sie reserviert, auch wenn der Vertrag erst später ausgelöst wird.
Was kostet mich die Feier?
Die Klassenfeiern kosten pauschal 150 €. Hier ist die Endreinigung enthalten. Die Räume müssen
besenrein verlassen werden. Für das Schnupperrudern bittet die RGG um eine Spende, deren Höhe
die Klasse festlegt. Zusätzlich dürfen sich die RGG-Aktiven (3-4), die Sie beim Schnupperrudern
betreuen, am Klassenbuffet bedienen.
Wie bekomme ich den Schlüssel und wer zeigt mir die Örtlichkeiten?
Der Schlüssel wird intern an die Klassenleitung ausgehändigt. Die Örtlichkeiten werden an 2-3
Terminen gesammelt gezeigt, für jegliche Fragen nach diesem Termin stehen wir natürlich zur
Verfügung.
Was ist Schnupperrudern?
Die Rudergemeinschaft unseres Gymnasiums bietet gegen eine Spende ein Schnupperrudern am Tag
Ihrer Klassenfeier an. Alle Interessierten, auch Eltern, können unter Anleitung das Rudern
ausprobieren. Das Rudern findet auch bei Regen statt, lediglich bei Sturm oder Gewitter muss es
dann aus Sicherheitsgründen ausfallen. Aus organisatorischen Gründen kann eine Bestätigung des
Ruderns erst ab April erfolgen.

