Meppen, 02.09.2022
Informationen zur Romfahrt

Liebe Eltern unserer Romfahrer*innen,
Liebe Romfahrer*innen,

es dauert nur noch wenige Wochen, bis wir nach Rom aufbrechen.
Ihr, als Schüler*innen, seid nun schon in eure Pilgergruppen eingeteilt worden und die ersten AGs zur
Vorbereitung auf die Fahrt konnten bereits stattfinden.
Nun erreichen Sie und euch aktuelle Informationen:
Impfstatus:
Momentan gibt es in Italien keine Vorgaben zum Impfstatus.
Voraussetzungen für unsere Romfahrt sind dennoch: Alle Teilnehmer*innen müssen mindestens
zweimal geimpft sein. Es ist auch ausreichend, wenn man einmal geimpft ist und sich zusätzlich im
Genesenen-Status befindet. Dieses wird über den „Fragebogen zum Gesundheitszustand“ abgefragt
und muss belegt werden.
Der Genesenen-Status gilt ab dem 28. Tag nach dem positiven Testnachweis und bis zum 90. Tag
nach der Infektion. Das heißt, die Auffrischungsimpfung erfolgt drei Monate nach der Infektion. Ab
dem 14. Tag nach der Impfung gilt man als geschützt.
Der Corona-Schutz muss auch in Italien zu jeder Zeit vorgezeigt werden können (Ausdruck oder
digital). Andernfalls ist nicht sicher, dass man an allen Programmpunkten teilnehmen kann.
Wer nicht gegen Corona geimpft ist, kann nicht an der Fahrt teilnehmen. Der Grund ist, dass bei
Ungeimpften im Infektionsfall schwerere Krankheitsverläufe zu möglich sind. Außerdem ist das
eigene Ansteckungsrisiko größer sowie die Gefahr, andere anzustecken.
Diese Voraussetzungen in Italien können sich bis zur Fahrt noch ändern. Sollte das so sein,
informieren wir Sie umgehend.

Corona-Testergebnis vor Antritt der Fahrt:
Am Tag der Abreise nach Rom (Freitag, 07.10.2022) werden sich alle Teilnehmer*innen vormittags
unter Aufsicht in der Schule mit einem „Covid-19 Antigenschnelltest“ selber testen. Voraussetzung
zur Teilnahme an der Fahrt ist ein nachweislich negatives Testergebnis. Die Testung in der Schule ist
unkompliziert und kostenlos. (Alternativ kann ein offizieller Testnachweis mitgebracht werden und
muss dann der Lehrkraft vorgelegt werden, max. 24 Stunden alt.)
Ausweis:
Für eine Reise nach Rom wird kein Reisepass benötigt. Jede*r Teilnehmer*in muss aber einen
gültigen Personal- oder Kinderausweis bei sich haben. Dieser Ausweis darf nicht im Koffer verstaut
werden, weil er evtl. am Grenzübergang vorgezeigt werden muss.
Sinnvoll ist es, Ausweise in Kopie im Koffer zu haben. Wenn das Original (aus welchen Gründen auch
immer) nicht mehr aufzufinden ist, hätte man einen Ersatz.
Abfahrts- und Ankunftszeit:
Am Freitag, den 07.10. 2022 endet der Unterricht für alle Romfahrer*innen nach der vierten Stunde.
Wir treffen uns um 14.30 Uhr am Busbahnhof. Dort beladen wir zuerst die Busse und erhalten dann
einen Reisesegen von Propst Bültel. Um 15 Uhr brechen die Busse Richtung Rom auf.
Verpflegung während der Fahrt:
Die Firma „Marktkauf“ stellt uns Toastbrot, Wasser und Würstchen zur Verfügung. Damit wären wir
auf jeden Fall auf der Hinfahrt verpflegt. Es ist sinnvoll, zusätzliche Verpflegung mitzunehmen.
Sollten die Vorräte aufgebraucht sein, wenn wir in Rom ankommen, müssen sich die
Teilnehmer*innen auf der Rückfahrt selbst versorgen. Das muss bei der Einteilung des Taschengeldes
bedacht werden.
Trinkwasserbrunnen in Rom:
Innerhalb der Stadt Rom findet man viele Trinkwasserbrunnen, an denen man sich jederzeit an
gekühltem Wasser bedienen kann. Deshalb ist es wichtig, immer eine Trinkflasche dabei zu haben.

Aktuelle Informationen zur Romfahrt auf unserer Homepage:
Auf unserer Homepage findet man stets die aktuellen Informationen zur Romfahrt.
Auch die Briefe, die bereits an Teilnehmer*innen und Eltern verschickt wurden, sind dort einzusehen.
https://www.johannesschule-meppen.de/aktuelles/aktuelles-zur-romfahrt-2022
Momentan ist die Buchung unseres Programms in Rom bei der Firma Alpetour in Arbeit. Sobald es
feststeht, werden wir es auf der Homepage veröffentlichen.

Packliste
Die Packliste liegt diesem Schreiben bei.
Jede*r Schüler*in erhält ein Pilger-Shirt. Die Shirts werden in passenden Größen über die Schule
bestellt und von den Gruppenleitungen im Bus ausgeteilt. Ein herzliches Dankeschön an den
Förderverein unserer Schule, der die T-Shirts finanziert.

Abfrage zum Gesundheitszustand:
Bitte füllen Sie den Bogen zur Abfrage des Gesundheitszustandes aus. Die Schüler*innen geben ihn
(im Vorfeld) bei den begleitenden Lehrkräften ab.
Nehmen Sie, liebe Eltern, unbedingt Kontakt zu den Begleitlehrkräften auf, wenn z.B.
Notfallmedikamente eingenommen werden müssen.

Bus- und Hütteneinteilung:
An der Bus- und Hüttenverteilung arbeiten wir. Sobald die Einteilung vorliegt, werden die
Teilnehmer*innen darüber informiert.

Begleitungen der Romfahrt:
Die Begleitung der Gruppen in Rom übernehmen 18 Lehrkräfte der Johannesschule, zwei
Pensionär*innen, eine Praktikantin und zwei Vertretungslehrkräfte.
Außerdem wird die Fahrt von Propst Günter Bültel begleitet sowie drei Elternvertreteri*innen,
Mitarbeiter*innen der Johannesschule, einem Arzt und einem Physiotherapeuten.

Reiserücktrittsversicherung und nachgewiesene Corona-Infektion in Rom:
Für jede*n Teilnehmer*in schließen wir das „Versicherungspaket mit Corona-Leistungen“ ab.
Informationen und Bedingungen dieses Versicherungspakets finden Sie verlinkt auf unserer
Homepage unter „Aktuelles zur Romfahrt 2022“.
Außerdem unter „Preisinformationen inkl. Corona-Leistungen für Klassenfahrten im Sommer“:
https://www.alpetour.de/service/reiseversicherungen/

Im Falle einer Corona-Infektion greift das Versicherungspaket. Die Infektion muss durch einen
gültigen PCR-Test nachgewiesen werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Infizierte privat
aus Rom abgeholt werden müssen. Auch in diesem Fall greift teilweise das Versicherungspaket mit
teilweise oder vollständigen finanziellen Unterstützungen. Genaueres finden Sie auf der
angegebenen Homepage von Alpetour.
Unterkunft in Rom
Unsere Unterkunft in Rom ist das „Camping Village Rom“ an der Via Aurelia.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die begleitenden Lehrkräfte sowie Herr Schmitz und Frau MönchTegeder gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Schmitz

Maria Mönch-Tegeder

Name des/ der Schüler*in: ____________________________, Klasse: ________________________
Den Elternbrief zur Romfahrt der Johannesschule vom 02.09.2022 habe ich zur Kenntnis genommen
und erkläre mich mit den Informationen einverstanden.
Ort/ Datum: ___________________________
Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten: ____________________________________________

