
Um– oder Neuanmeldung ! 

Oster- Paris -Tour  vom 15.04. - 18.04.2022 
Kosten je Person im Dreibettzimmer: 

150 € als AjuG oder MA ohne Einkommen  

170 € für Schüler und Studenten ab 15J. bis 25J.  

180 € für alle Voll-Verdiener  

210 € je Pers. Im Doppel-Zimmer 

290 € für ein Einzelzimmer 

50€ Anzahlung wird mit der Anmeldung überwiesen 

 

__________________________ 

Name    Vorname 

__________________________ 

Straße 

__________________________ 

PLZ  Wohnort 

 

________________________________________ 

Geburtstag                Tel. 

 

________________________________________ 

Handy Nr. (der Person, die auch mitfährt!) 

 

________________________________________ 

E-Mail Adresse 

 

________________________________________ 

Datum           Unterschrift, des Teilnehmers 

Ich bin einverstanden, dass mein Kind an einer Freizeit des 

FBF Rheinland teilnimmt. Während dieser Zeit geht die 

Erziehungsberechtigung auf die durch das FBF eingesetzten 

LeiterInnen über. Jungen und Mädchen sind nur auf besonde-

ren Wunsch getrennt untergebracht. Wenn ich nicht zu 

erreichen sein sollte, sind der/die LeiterInnen berechtigt, 

wichtige Entscheidungen, z.B. bei Notbehandlung im 

Krankenhaus, zu treffen.  

(TN Bedingungen unter :fbf-rheinland.de oder anfragen.) 

Unsere Seminare und Freizeiten werden mit Mitteln der örtli-

chen Städte und Kommunen gefördert. Diese Zuschüsse sind 

im Teilnehmerbeitrag bereits berücksichtigt. Über Fördermög-

lichkeiten darüber hinaus erhalten Sie Auskunft beim zuständi-

gen Jugendamt.  

                           ________________________________ 

unter 18J. Unterschrift der Eltern 

Abfahrt ist am Freitag, 15.04.2022 
 um 4:30 Uhr Recklinghausen Bürgerhaus Süd  
 um 6:00 Uhr  Bonn, Am Frankenbad, Kaiser-Karl-Ring   
   
Rückfahrt Montag, 18.04.2022, 15:00 Uhr ab Paris   
Bitte seid 15 Minuten eher am Abfahrtsort, damit wir 
pünktlich losfahren können. Wir werden nicht warten, 
die Fahrt geht ca. 7—8 Std. denkt an Eure Verpflegung 
für die Fahrt. 

Jede Person muss 30€ Kaution für das Zimmer im Ho-
tel passend im Umschlag mit Namen bei Antritt der 
Fahrt abgeben,  wird bei der Rückfahrt zurückgegeben. 

Bis zur Metro Porte de Mont-
reuil M 9 geht ihr fünf Min. dann 
habt ihr Anschluss an die große 
Stadt und seid schnell vor Ort. 

Mit dem Ticket zu 1,40 € könnt 
ihr  in Paris mit der Metro jeden 
Winkel erreichen. parisinfo.com 
hier findet ihr einen Metroplan 
und Infos zur Metro. 

Unsere Adresse  in Paris: (Änderung möglich) 

IBIS Hotel Paris  Porte de Montreuil,    

278-280, Rue de Paris   93100 MONTREUIL   

Handy von Dieter in Paris: 0049 176 96219908 

FBF Rheinland e.V. 

Büro: Emma-Karoline-Weg 18, 53359 Rheinbach  Mo-

bil:0176-96219908 nach 16 Uhr 

Konto-Nr., KSK Heinsberg 

IBAN: DE07 3125 1220 0003 6032 22     

BIC: WELADED1 ERK 



Die Pandenie hat uns ge-
zwungen die Studienfahrt 
von 2020 erst auf 2021 und 
nun auf 2022 zu verschie-
ben. Niemand kann für das 
Covid Virus verantwortlich 
gemacht werden. Es kann 
nur Euch allen empfohlen 
werden, sich impfen zu las-
sen damit Ihr nicht evtl. sel-
ber die Krankheit bekommt. 
Für alle die sich schon 2020 
angemeldet haben gilt des-
halb diese Anmeldung und 
der bereits gezahlte Beitrag 
bleibt.. 
(Alle Infos falls noch die Co-
vid 19 Regeln gelten gibt es 
später.) 

32. Studienfahrt nach Paris für  

Mitarbeiter/Innen, AjuGs, Freunde  

und Schüler/Studenten ab 14J.—25J. 

Im IBIS Hotel schlafen wir in Dreibettzimmern, die alle 

eine eigene Dusche + WC haben. Im Preis sind die 

Fahrt, Übernachtung und Frühstück enthalten. Für die 

Verpflegung am Tag und abends müsst ihr selbst sor-

gen. Es gibt einige Supermärkte in der Nähe, dort 

könnt ihr zu Preisen wie in Bonn einkaufen. Wer mal 

einkaufen möchte, wie es in Paris noch üblich ist, wird 

sich mit uns am Samstagvormittag auf dem Markt am 

Cours De Vincennes umsehen und begeistert sein. 

Eine Kamera solltet Ihr unbedingt dabei haben. 

Für den Abend kön-

nen wir uns in der Bar 

treffen und dort noch 

zusammen sitzen, 

reden, noch was es-

sen und trinken und 

den nächsten Tag 

planen.  

Am Tag machen wir 

Ausflüge zu den be-

rühmten Orten in der 

großen Stadt und am 

Abend könnt ihr in 

kleinen Gruppen auf 

Entdeckertour im auf-

regenden Paris lau-

fen.  

Paris hat ein tolles 

neues Radwegenetz 

aufgebaut . Fahrräder 

könnt ihr euch gegen 

kleines Geld mieten. 

Die Metro wird euch 

schnell, preiswert und 

sicher an jeden belie-

bigen Ort in Paris 

bringen.  

Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit ein Zwei-

bettzimmer gegen einen Preis von je190€ Person zu bu-

chen. Dafür müsst ihr euch bis zum 02.02.22 schon an-

melden und den Beitrag anzahlen. Bei späteren Anmel-

dungen muss die Buchung für ein DZ erst vom Hotel be-

stätigt werden. Wer sich aus 2020 anders entscheiden 

will, soll sich extra melden. 

In jedem Jahr gehört 

ein abendlicher Trip 

zur großen Kirmes 

„Faire De Tron“ im 

Park Vincennes ein-

fach dazu. Zum Dis-

ney Park Paris ist es 

mit dem Zug ca. 

30min. Eintrittskarten 

könnt ihr schon online 

in Deutschland kau-

fen.  

Jeden Vormittag gibt 

es vor unserem Hotel 

einen großen unver-

fälschten Flohmarkt. 

Wer will, kann hier 

viele Sachen und al-

lerlei seltsamen 

Krempel erstehen. 

Kommt einfach mal 

mit, Paris ist immer ei-

ne Reise wert!  

 

Die Fotos hier sind 

von Karo und Dieter 

gemacht, sie sind 

pers. Eigentum.  


