
Weihnachtliches Wochenende in Frankfurt/Main

Reisedaten: 06.12 - 08.12.2018
Preis: 190,- Euro (für aubiko-Schüler der Schule Helvetia/Kolumbien ist das 
Weihnachtswochenende kostenlos)
Anmeldung bei aubiko e.V. unter: info@aubiko.de

mailto:info@aubiko.de


Weihnachtliches Wochenende in Frankfurt

Frankfurt ist eine weltoffene Stadt mit historischen und modernen Sehenswürdigkeiten. Kaiserdom und Skyline liegen nur

wenige Gehminuten voneinander entfernt. International renommierte Ausstellungshäuser bilden zu beiden Seiten des Mains

eine einzigartige Kunst- und Kulturmeile. Ganz wichtig in der Adventszeit sind natürlich die großartigen Einkaufsmöglichkeiten.

Beeindruckend und berühmt ist die Frankfurter Skyline. Von der Besucherplattform des Main Towers aus, in 200 Meter Höhe

direkt im modernen Bankenviertel gelegen, geht der Blick über die ganze Region. Im historischen Zentrum werden wir uns

natürlich das Rathaus, den Römer, den Gerechtigkeitsbrunnen, den Kaiserdom und die Paulskirche anschauen. Natürlich

werdet ihr viel Freizeit haben, um Weihnachtsgeschenke auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt zu kaufen. Und das

Beste? Am Donnerstag feiern wir eine weihnachtliche Nikolausparty– und zwar zum einen ganz deutsch und zum

anderen ganz international!

Zu diesem Wochenende laden wir ganz herzlich alle Austauschschüler/-innen und ihre Gastgeschwister ein! Es ist eine gute

Gelegenheit, um sich auszutauschen und Menschen aus aller Welt kennenzulernen. Für alle Schüler, die an diesem

Wochenende nach Hause fliegen, ist es sicherlich einer der schönsten Möglichkeiten um „Auf Wiedersehen“ zu sagen.

Wir holen alle Teilnehmer/-innen vom Bahnhof oder ZOB ab und helfen euch bei der Organisation der Anreise. Es wäre gut,

wenn die Anreise für Donnerstag, den 06.12.2018 zwischen 14 und 18 Uhr geplant wird. Alle Schüler, die nach Hause fliegen,

bringen wir zum Frankfurter Flughafen.



In dieser Reise sind folgende Leistungen
enthalten:

• Unterkunft und Frühstück
• Warmes Abendessen am Donnerstag und am 

Freitag

• Öffentliche Verkehrsmittel

• Eintrittsgelder

• 24 Stunden Betreuung

• Stadtführungen/ Stadtrallyes/ thematische
Rundgänge

• Nikolausparty

• Arbeitsblätter und Informationsmaterial

• Reise zum Flughafen

aubiko e.V., address: Stückenstraße 74, D-22081 Hamburg, phone: +49 (0) 40 78805961, mobile: +49 (0)17698939718
fax: +49 (0) 40 356754704, email: info@aubiko.de, website: www.aubiko.de

Wie man sich anmelden kann:

• Der Schüler oder die Gastfamilie schreibt uns eine 
Mail an info@aubiko.de

• Schüler, Eltern und Gastfamilie füllen  das 
Anmeldeformular aus. Dieses finden Sie unter 

• http://aubiko.de/wp-
content/uploads/2017/02/Anmeldung-1.pdf oder wir 
schicken es zu.

• Per Mail oder telefonisch muss mit uns die An- und 
Abreise besprochen werden 

• Austauschschüler, die eine Schulbefreiung benötigen,
müssen sich rechtzeitig bei uns melden

• Der Schüler bekommt eine Packliste und das genaue 
Programm per Mail zugeschickt. Wir fragen nach der 
Handynummer, etc.

• Wir holen den Schüler am ZOB oder Bahnhof ab. 
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Über uns
aubiko e.V. ist ein gemeinnütziger Verein für Austausch, Bildung und Kommunikation mit Sitz in Hamburg. Während deines

Austauschjahres bieten wir dir, deinen Gastgeschwistern und Mitschülern die Möglichkeit, an unvergesslichen Reisen innerhalb

Deutschlands und Europas teilzunehmen.

Unsere Reisen bieten die Möglichkeit, sich mit anderen Austauschschülern aus aller Welt auszutauschen, Schüler aus aller Welt

kennenzulernen und viel von Deutschland und Europa zu sehen. Man lernt viel über deutsche und europäische Geschichte, Architektur

und Kultur und hat gleichzeitig unendlich viel Spaß . Jede Reise wird von uns sorgfältig geplant und organisiert.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und dir die Schönheit von Deutschland und Europa zu zeigen.

Die Reise wird betreut von erfahrenen Reiseleitern. Wir achten auf einen hohen Betreuungsschlüssel, damit wir flexibel in der

Programmgestaltung sind und unserer Verantwortung in der Betreuung Jugendlicher gerecht werden.

aubiko e.V., address: Stückenstraße 74, D-22081 Hamburg, phone: +49 (0) 40 78805961, mobile: +49 (0)17698939718
fax: +49 (0) 40 356754704, email: info@aubiko.de, website: www.aubiko.de
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UNSER TEAM


