Die Natur-, Wildnis- & Lebensschule am Inn in Tirol
Peter Kirschner | Schalklhof 176 | A-6543 Nauders

SCHULEN & JUGENDGRUPPEN
ABLAUF

ANKOMMEN
ÖFFIS
• Treffpunkt an der Haltestelle Kajetansbrücke bei Pfunds
• Euer Gepäck wird von uns transportiert und gemeinsam spazieren wir mit euch zum Native
Spirit Camp (dauert ca. 30 Minuten)

PRIVATER BUS
• Treffpunkt an der Parkbucht oberhalb vom Native Spirit Camp (eine Anfahrtsbeschreibung
für den Busfahrer bekommt ihr von uns)
• Euer Gepäck wird von uns transportiert und gemeinsam spazieren wir mit euch zum Native
Spirit Camp (dauert ca. 10 Minuten).

Am Schalklhof angekommen, heißen wir euch zunächst bei uns im Camp willkommen,
erklären euch unsere (Spiel-)Regeln und zeigen euch unseren Platz. Anschließend bezieht ihr
die Tipis. Je nachdem wann ihr anreist, gibt es am Nachmittag oder am Abend die erste
Einführung in die Kunst des Überlebens. Die weiteren Tage sind ausgefüllt mit dem Erlernen
und Ausführen der Überlebenstechniken, mit Gruppen-Übungen und dem direkten Erfahren.
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GEWÖHNLICHER TAGES-ABLAUF
• 8:30 Frühstück
• 10:00 Programmbeginn
• 13:00 Mittagessen
• 15:30 Nachmittagsprogramm
• 19:00 Abendessen

Je nach Tagesform, Aufnahmefähigkeit und Interesse der SchülerInnen/Jugendlichen
gestalten wir das Programm!
Die Abende verbringen SchülerInnen/Jugendliche und LehrerInnen/BegleiterInnen meist
gemeinsam am Lagerfeuer. Das Abendprogramm gestaltet ihr selbst – wir empfehlen
Musikinstrumente, Spielkarten und alles mitzunehmen, was für Abende am Lagerfeuer
geeignet ist.
Das Rauschen des Flusses und das Knistern des Feuers begleiten euch in den Schlaf…

ABREISE
• 8:30 Frühstück
• Danach Aufräumen, Packen usw.
• Gemeinsame Abschlussrunde
• ca. 10:30 Abfahrt
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BEZAHLUNG
Da wir uns als „persönliches“ Unternehmen verstehen und uns individuell um die Bedürfnisse
unserer TeilnehmerInnen kümmern, ist die Anzahl der teilnehmenden Schulen/
Jugendgruppen bei uns beschränkt. Die Hauptzeit dafür liegt in den Monaten Mai/Juni/Juli bis
September. Unsere Haupttätigkeit ist saisonal auf den Sommer konzentriert. Zu dieser Zeit
sind unsere Kurse sehr gefragt und so sind wir auf eine fixe Zusage eurerseits angewiesen.
Wir bitten euch daher um eine Anzahlung in der Höhe von 35,- € pro TeilnehmerIn. Dieser
Betrag wird dann in voller Höhe auf die Kursgebühren angerechnet. Die Anzahlung ist bei
definitiver Zusage zu leisten - bitte unbedingt per Sammelüberweisung! Danke!
Die restlichen Kursgebühren sind dann spätestens einen Monat vor Kursbeginn fällig. Auch
zur Anzahlung gibt es ein Begleitschreiben für die Eltern.

WICHTIGE INFO FÜR DIE ELTERN
Die SchülerInnen werden bei uns voll verpflegt. Da wir abgelegen wohnen, gibt es keine
Geschäfte weit und breit. Das bedeutet, die SchülerInnen haben keine Einkaufsmöglichkeit &
brauchen somit kein zusätzliches Taschengeld!
Außer der An- & Abreise fallen keine weiteren Kosten an!

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Peter und alle vom Native Spirit Team!
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