Romfahrt 2020 - Informationen
Fahrtbeginn:
Rückkehr:

Donnerstag, 2.7., gegen 12.00 Uhr
Donnerstag, 16.7., morgens (vielleicht gegen 6.00 Uhr)

Von Freitag, den 3.7. bis zum Mittwoch, den 15.7., werden wir in Rom auf dem Campingplatz "Campingvillage di Roma" an
der Via Aurelia wohnen. Wir sind dort in Chalets (je 1x2 und 1x3 Betten in zwei Zimmern) und Bungalows (2-3 Betten) untergebracht. Klimaanlage, Waschgelegenheit, Dusche und WC ist auf jedem Zimmer, in den Chalets zusätzlich Küche mit
Esstisch, Kühlschrank und Veranda. Weil wir länger als sonst fahren, aber den Preis senken wollen, ist kein Frühstück enthalten
- dafür wollen wir gemeinsam sorgen, ebenso wie für das Mittag- und Abendessen. Plant deshalb ensprechend genügend
Taschengeld ein (erfahrungsgemäß reichen ca. 20,- Euro pro Tag, inklusive sonstige Ausgaben). In unmittelbarer Nähe des
Campingplatzes ist ein großer und günstiger Supermarkt. Im Preis sind Bettwäsche, aber keine Handtücher enthalten.
Wir werden sooft es geht mit den Autos in die Stadt fahren; wer auf eigene Faust in die Stadt möchte, benötigt dazu Bustickets
(ca 1,50 Euro pro 100 Minuten), auch Eintrittspreise (Kuppel von St. Peter, Katakomben) sind nicht im Fahrtpreis enthalten.
Wir werden den Vormittag gemeinsam inhaltlich gestalten zu gestalten, der Nachmittag ist zur freien Verfügung (auch gerne
mal umgekehrt); jeden Tag beginnen wir alle gemeinsam mit einer Hl. Messe gegen 9.00 Uhr. Wir werden wahrscheinlich
einmal ans Meer fahren (bei Foce Verde), einmal an den Albaner See, nach Tivoli in die Villa d'Este und einmal in die Berge
(Gran Sasso d'Italia).
Das solltet Ihr mitnehmen:
{ Personalausweis (gültig!) - bzw. Kinderausweis; Krankenversichertenkarte, Impfpass (Kopie)
{ Geld: Am günstigsten und sichersten ist die EC-Karte (oder Bankcard), mit der man in Italien bequem Geld abheben
kann. Wer keine EC-Karte hat, kann auch Bargeld mitnehmen (zumindest für die Fahrt und den ersten Tag in Rom). Im
Chalet gibt es keinen Tresor, in den Bungalows gibt es einen kleinen Safe.
{ Für den Kirchenbesuch (auch Besichtigung) in Rom sind lange Hosen (bzw. Röcke) und Oberteile mit Ärmel Pflicht.
{ Gepäck: Bitte nehmt so wenig Gepäck wie möglich mit - bitte keine Hartschalenkoffer. Für die Fahrt empfiehlt sich
zusätzlich ein Rucksack als Handgepäck, den man auch in Rom mitnehmen kann.
{ Kleidung: In Italien ist es heiß; im Juni/Juli noch gemäßigt mit Temperaturen um die 30 °C, im August (»Ferragosto«) z.
T. richtig heiß. Weil Rom nur erlaufen werden kann, empfiehlt sich entsprechend bequemes Schuhwerk.
{ Desweiteren sind empfehlenswert: Brustbeutel oder Geldgürtel, kleiner Italienischsprachführer, Sonnenschutz (wichtig!
Inkl. Kappe u. Brille), Badesachen, Waschmittel (Rei oder ähnl.), für die Fahrt ein kleines Kissen, kleine Reiseapotheke.
{ Erreichbarkeit: In dringenden Fällen bin ich über mein Handy zu erreichen (0172 - 252 767 0). Der Campingplatz hat
freies W-Lan (in Italien: »Wi-Fi«).
{ Bezahlung: Für die Fahrt (Bullimiete, Benzin, Maut) und die Unterkunft (12 Übernachtungen) inkl. der römischen Bettensteuer müssten 350,- Euro pro Person ausreichen (darin enthalten sind Zuschüsse des Bistums und des Kreises Steinfurt).
Bezahlt bitte bis Ende Juli (gerne auch früher): Peter van Briel, IBAN DE80 4006 0265 0055 5911 00.
{ Sobald möglich sollten alle, die sich bislang mündlich angemeldet haben, dies auch schriftlich (mit Unterschrift der
Eltern) getan haben. Die Voranmeldungen verfallen spätestens Ende Dezember. Die schriftlichen Anmeldungen sind
verbindlich. Nachträgliche Abmeldungen führen zu einem finanziellen Verlust, den ich weitergeben muss.
{ Da eine zusätzliche Urlaubsversicherung nur 0,50 € pro Tag kostet, empfiehlt es sich schon, eine solche abzuschließen.
Die grundlegenden Risiken sind jedoch über das Bistum versichert.

Anmeldung
Hiermit melde ich mich / meinen Sohn / meine Tochter
_________________________________________________________________________________ für die Fahrt
Vorname, Name
nach Rom vom 2.7. - 16.7.2020 an. Außerdem erlaube ich ihm / ihr ausdrücklich
O das unbeaufsichtigte Baden im Mittelmeer
O den unbeaufsichtigten Aufenthalt in der römischen Innenstadt in Gruppen von mindestens 2 Personen bis 24.00 Uhr
O die Bergtour auf den 2912 m hohen Cono Grande mit leichten Kletterpartien. Wander- oder Bergschuhe sind notwendig!
________________________,
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten)

Romfahrt - Informationen und Hinweise
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Kleiner Rucksack für Rom
Bequemes Schuhwerk (in Rom wird viel gelaufen - auf z. T. holprigen Kopfsteinpflaster)
Wer mit auf den Gran Sasso möchte, braucht gute Wander-, besser noch Bergschuhe!
Sonnenschutz (wichtig: Sonnencreme! Auch: Sonnenbrille, Kopfbedeckung)
Trinkflasche (es reicht auch eine leere Wasserflasche)
Mückenschutz! Wichtig!
Personalausweis oder Reisepass, Impfpass (Kopie), Krankenversichertenkarte
Benötigte Medikamente
Kleiner Italienisch-Sprachführer
Verpflegung während der Fahrt
Evtl. kleines Kissen für die Fahrt
am besten EC-Karte, Bargeld im Geldgürtel
Schülerausweis (Studentenausweis), Impfpass (Kopie)
Handy und Ladegerät
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In den Unterkünften gibt es keine klassische Bettwäsche, sondern Wolldecken mit Bettlaken
Zum Frühstück werden wir uns selbst verpflegen
Der Campingplatz hat einen schönen Pool.
In der Villa d'Este ist der Eintritt für Schüler (Schülerausweis vorzeigen!) kostenlos
Für den Aufenthalt in Rom reichen ca. 10,- Euro Taschengeld am Tag; hinzu kommen
weitere 10,- Euro für die Verpflegung (es ist gut möglich, sich in Rom mit Pizza etc. preiswert zu verpflegen).
Eventuelle Zusatzkosten für Busfahrten, Eintritte und Tickets lassen sich nicht vermeiden;
soweit möglich, werden diese aus der Gruppenkasse bezahlt.
Die Innenstadt erreichen wir mit Bulli, Linienbus oder Zug. Im Zweifelsfall kann man auch
mit dem Taxi fahren - eine Fahrt in die Innenstadt kann jedoch 15 Euro kosten.
Bedenkt bitte: In italienischen Restaurants kommt zu den Kosten für Essen und Getränke
oft das "Coperto" dazu, manchmal noch zusätzlich die Mehrwertsteuer. Informiert Euch
immer über alle Preise und Kosten, bevor Ihr Euch in ein Restaurant setzt.
In vielen Steh-Cafes ("Bars") und Eisdielen ist es üblich, an einer separaten Kasse zu
zahlen und mit dem Bon dann zur Theke zu gehen und das gewünschte Produkt zu
bestellen.
Bei allen Einkäufen solltet Ihr den Kassenbon niemals wegwerfen, sondern noch einige Zeit
bereithalten (ca. 100 m im Umkreis des Geschäftes).
In den Petersdom und anderen großen Kirchen wird man nicht mit kurzen Hosen/Röcken
und freien Schultern eingelassen. Außerdem werden Rucksäcke und Taschen kontrolliert.
Achtet auf Taschendiebe - und kauft nicht bei illegalen Händlern mit Plagiat-Produkten.
Telefonieren in Rom mit deutschen Handys ist problemlos möglich, da ab Juli 2017 alle
Roaminggebühren entfallen sind.
Um andere deutsche Handys zu erreichen, oder in die Heimat zu telefonieren, muss immer
die 0049 vorgewählt werden und dann die (0) der Vorwahl weggelassen werden. (z.B. für
Halverde: 0049 - 5457 - ...); bei einem Handy kann auch die Standard-Vorwahl (+49)
gewählt werden.

In dringenden Fällen bin ich über mein Handy zu erreichen: 0049 - 172 - 252 767 0.

In Rom können gebucht werden:
w ArcheologiaCard: Gilt sieben Tage lang für alle Standorte des Museo Nazionale Romano,
das Kolosseum, das Forum Romanum, den Palatin, die Caracallathermen, das Grabmal der
Caecilia Metella und die Villa dei Quintili. Die Roma Archeologia Card kostet 20 EUR (11
EUR für Personen zwischen 18 und 25) und ist an den Kassen der genannten Sehenswürdigkeiten erhältlich (mit Ausnahme der beiden letztgenannten). Sie berechtigt jeweils zu
einem Eintritt pro Sehenswürdigkeit (und ein zwei Tage gültiges Kombiticket für Kolosseum,
Forum und Palatin).
w Colosseum: Eintritt: 12 EUR (Ticket umfasst das Forum Romanum, das Kolosseum und
den Palatin und gilt für zwei Kalendertage), red. 7,50 EUR; Zuschlag von 3 EUR, falls im
Kolosseum eine Ausstellung gezeigt wird
w RomaPass: Der Roma-Pass gilt drei Tage lang und beinhaltet freien Eintritt zu den ersten
beiden Ausgrabungen oder Museen, die der Inhaber besucht. Danach gibt es einen
Nachlass auf den regulären Eintrittspreis. Außerdem ist die Nutzung des öffentlichen
Nahverkehrs bereits enthalten - der Roma Pass entspricht hier dem BTI (3-Tages-Ticket).
30,- Euro.
Öffentlicher Nahverkehr in Rom:
w Einzelticket: BIT (Biglietto Integrato a Tempo) 1,50 EUR
Ticket vor der Fahrt bzw. im Bus entwerten, nach dem Entwerten für 100 Minuten gültig,
umsteigen erlaubt. An den Absperrungen zur Metro muss das Ticket in jedem Fall erneut
durchgezogen werden, um selbige zu öffnen. Dabei gilt: Es darf pro BIT nur einmal Metro
gefahren werden, allerdings ist umsteigen erlaubt (also z.B. erst Metro A, dann umsteigen in
die Metro B). Dies gilt, solange der innere Bereich der Metro nicht verlassen wird, also nicht
die Absperrungen nach draußen erneut passiert werden. Eine Fahrt Bus - Metro A - Metro B
ist also möglich, nicht aber Metro A - Bus - Metro B.
w Tagesticket: BIG (Biglietto Integrato Giornaliero) 6 EUR
Ticket muss vor der ersten Fahrt entwertet werden. Es gilt bis zum Betriebsschluss des
Tages, an dem es gekauft wird (also nicht etwa 24 Stunden, wie in einigen Reiseführern
fälschlich behauptet!)
w 3-Tages-Ticket: BTI (Biglietto Turistico Integrato) 16,50 EUR
Ticket muss vor der ersten Fahrt entwertet werden. Gültig am Tag der Entwertung und zwei
weitere Tage (bis 24 Uhr am dritten Tag)
w Wochenticket: CIS (Carta Integrata Settimanale) 24 EUR
Ticket muss vor der ersten Fahrt entwertet werden. Die persönlichen Daten des Besitzers
und der Zeitraum der Gültigkeit müssen auf dem Ticket eingetragen werden. Gültig am Tag
der Entwertung und sechs weitere Tage (bis 24 Uhr am siebten Tag)

