Dr. Rosemarie Lange
Bürgeler Str. 2 f
07646 Ruttersdorf
Tel./Fax.: 036428/129944
E-Mail: drrolange@gmx.de

Ruttersdorf, 29.06.2012

Fortbildung Bäderdreieck/Prag („Auf den Spuren von J. W. v. Goethe und F.
Kafka) am 05. und 06.10.2012

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
auch im kommenden Schuljahr möchte ich die Tradition der Fortbildungen über zwei
Tage fortsetzen. Wir werden uns am 05. und 06.10.2012 auf Goethes und Kafkas
Spuren nach Marienbad und Prag begeben. Ich organisiere diese Fortbildung – wie
auch im letzten Jahr – gemeinsam mit der Reise-Agentur Schatzberg. Als Busunternehmen habe ich bereits wieder den komfortablen Bus mit 50 Plätzen von der PRG
Greiz (Personen- und Reiseverkehrs GmbH) vertraglich gebucht. Die Fahrt beginnt
und endet am Geraer Busbahnhof, sodass Sie Ihr Auto für beide Tage günstig auf
den Parkplatz am Bahnhof für insgesamt 5,00 € abstellen können. Aufgrund der
Route sind weitere Haltestellen nicht möglich.

Frau Schatzberg, die Reiseleiterin, hat in dem ganz tollen Prager „Corinthia Hotel“
Übernachtung für 50 Personen (volle Busauslastung) reserviert (20 Doppel- und 10
Einzelzimmer). Wir können nur 10 % der Zimmer (also zwei Doppel- und ein
Einzelzimmer) kostenfrei bis einen Tag vor Anreise kostenfrei stornieren, also
werben Sie für unsere Fortbildung. Außerdem muss Frau Schatzberg die
Hotelzimmer spätestens 14 Tage vorher bezahlen. Deshalb bitten wir darum, dass
Sie den vollen Teilnehmerbetrag von 233,- € (bis spätestens zum 03.09.2012 –
Schuljahresbeginn) auf das folgende Konto überweisen, damit alle Buchungszeiten
und die Weiterüberweisung auf das Hotelkonto gut einkalkuliert werden können. Der
Teilnehmerbetrag ist berechnet auf volle Busauslastung (48 Teilnehmer). Sollte o. g.
Stornierung zur Anwendung kommen und sich irgendwelche andere Veränderungen
ergeben, erfolgt während der Fahrt eine entsprechende finanzielle Verrechnung.
Frau Karin Schatzberg
BLZ: 86 01 00 90
Kontonummer: 95 80 70 90 7
Postbank Leipzig

Im Reisepreis sind enthalten:
- Reiseleitung ab Gera
- Kosten Reisebus (mit Übernachtung und Halbpension für den Busfahrer)
- Übernachtung mit Frühstück (egal, ob Doppel- oder Einzelzimmer, gleicher
Preis)
- Abendessen am ersten Tag (Halbpension)
- Programm mit Führungen (außer Prager Burg und Kafka-Museum)
- Reisepreissicherungsschein (den muss Frau Schatzberg abschließen, damit
sie vorab Geld einsammeln darf und die Reiseteilnehmer abgesichert sind,
dass ihr Geld nicht zweckentfremdet wird)
Im Reisepreis nicht enthalten sind:
- Eintritte Prager Burg und Kafka-Museum (je 10,00 €)
- Abendgestaltung (z. B. Laterna Magika)
- Mittagessen
- Abendessen am zweiten Tag
Im Anhang finden Sie folgende Unterlagen:
-

(1) detailliertes Programm
(2) weitere inhaltliche Informationen zur Fortbildung
(3) Übersicht über persönliche Angaben für die Reiseleitung ( bitte ausfüllen
und umgehend an meine Privatadresse zurücksenden)

Bitte senden Sie mir auch die Übersicht mit den persönlichen Angaben (Anhang 3)
zurück. Auf diese Weise habe ich alle Angaben kompakt und kann mit Ihnen schnell
vor und während der Reise kommunizieren (z. B. wenn ich vorab noch schnell
wichtige Informationen durchstellen muss, wenn während der Reise jemand nicht
pünktlich an einem Treffpunkt ist o. Ä.).

Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, wenden Sie sich bitte telefonisch oder
per Mail an mich!

In der Hoffnung, dass unsere Fortbildung reges Interesse finden wird
verbleibe mit herzlichen Grüßen

Rosemarie Lange

Dr. Rosemarie Lange
(Fachberaterin Deutsch/Gymnasien
Schulamt Ostthüringen)

Weitere Informationen:

Marienbad
Marienbad entwickelte sich erst Ende des 19. Jahrhunderts zu voller Blüte und lockte viele
berühmte Persönlichkeiten nach Tschechien – dazugehören Beethoven, Puschkin, Chopin und
Geheimrat von Goethe – der hier als 73jähriger seine späte Liebe zur 19jährigen Ulrike von
Lebvetzow erlebte („Marienader Elegien“) und Franz Kafka.
Mitte des 18. Jahrhunderts hatte man bereits die Wirkung der Heilquellen erforscht –
vorausgegangen war der Bau des Brunnenhauses 1808 durch die Mönche des nahegelegenen
Prämonstratenser-Klosters., gegründet 1193 in Tepla (15 km östlich von Marienbad)

Kafka und Prag
"Hier war mein Gymnasium, dort in dem Gebäude, das herübersieht, die Universität und ein
Stückchen weiter links hin mein Büro. In diesem kleinen Kreis" - und mit seinem Finger zog
er ein paar kleine Kreise - "ist mein ganzes Leben eingeschlossen"

Ein Leben in Prag
Dieses Zitat Kafkas beschreibt treffend die Enge und das dichte Beieinandersein der Plätze
und Orte, die im Leben des Schriftstellers von Bedeutung waren. Begibt man sich in Prag auf
Spurensuche, ist man immer wieder überrascht, dass kaum eine Lokalität außerhalb des
historischen Stadtzentrums liegt und auch darüber, wieviel davon im Kern bis heute erhalten
geblieben ist.
Den Anfang des historischen Spazierganges werden die verschiedenen Wohnungen machen,
in denen Franz Kafka aufwuchs und als Erwachsener lebte. Auch die unterschiedlichen
Plätze, wo Vater Hermann Kafka sein Geschäft betrieb, werden gestreift. Der nächste
Themenschwerpunkte werden dann die Ausbildung und der berufliche Werdegang sein.
Danach sind die Schulen, Universität und Arbeitsstätten an der Reihe. Und zu guter Letzt
sollen noch Orte und Plätze besucht werden, die Kafka wichtig waren oder eine bleibende
Bedeutung für sein Leben hatten.

Corinthia Towers Hotel *****

Beschreibung:
Hotel Corinthia Towers Prague is 5 star business and congress hotel located at the metro
station Vyšehrad - line C, two stops from the city centre. Located in the Prague Congress
centre area (just 200m away), at Metro station Vysehrad. Historic centre (1.5km away) easily
accessible by metro in about 5 minutes. Hotel has a direct access to motorway and beautiful
panoramic views of Prague.
Hotel Corinthia Towers offers 544 luxuriously appointed rooms on 24 floors: 17 Junior
Suites, 12 Executive Suites, 9 Superior Suites and 1 Presidential Suite.
Hotel disposes of five non-smoking floors and rooms with facilities for disabled guests.
Types of rooms in Hotel Corinthia Towers:
SUPERIOR rooms:
All rooms are air-conditioned and equipped with smoke detectors. Standard equipment
includes mini bar, safe, radio, alarm clock, direct-dial telephone with a data port for a
computer (connector RJ11) and Voice Mail service, smoke detectors and hair driers in the
bathrooms. Interactive television system with wake-up calls, hotel account inquiries, satellite
channels and pay-TV. Fax machines, personal computers and printers may be rented from the
Business Centre.
Hotel services:
24-hour room service, restaurants serving Oriental, Italian, Czech and other specialties, beer
& bowling, café, lobby bar, summer terrace, casino, bowling alleays, dartboard and pool
table. Health and Fitness Centre on the top floor with panoramic view offers swimming pool,
sauna, steam, solarium, massage, aromatherapy, gym and squash court. Underground parking
with car wash.
Anschrift:
Corinthia Hotel Towers*****
Kongresová 1
140 69 Prag 4

Laterna Magika Bühnenshow
Adresse
Národní 1393/4, 11000 Praha 1
Öffnungszeit
Fast täglich ab 20:00
Telefon
+420 224 931 482
Website
www.laterna.cz
Preis
Erste Klasse: 680 Kč (€26,30)
Zweite Klasse: 540Kč (€20,88)
Ermäßigt: 450 Kč (€17,40)
Kinder: 300 Kč (€11,60)
Transportmittel
bis Národní divadlo (84m)
bis Národní třída (407m)
Laterna Magika debütierte vor mehr als 50 Jahren in Brüssel und spielt seitdem in ihrem
Heimatort Prag. Die Show ist eine Collage aus Ballett und Pantomime, gemischt mit einer
Reihe von Audio-und visuellen Effekten, welche es auch für diejenigen unterhaltsam macht,
die normalerweise keine Fans von den klassischen Künsten sind.
Die Gruppe führt fast jeden Tag eine Show auf, welche von Woche zu Woche anders ist.
Derzeit haben die Musiker sieben verschiedene Shows im Repertoire - Der Wunderbare
Zirkus, Legende der Argonauten, Graffiti, Rendez-vous, Casanova, Code 58.09 und Cocktail
008. Obwohl die Show ihren Hauptsitz in Prag hat, reist sie regelmäßig durch ganz Europa
und die Welt und die Auftritte sind wirklich Weltklasse.
Das Theater selbst ist schon einen Besuch wert. Es ist das größte seiner Art in der Stadt und
ein einzigartiges Beispiel der Architektur der kommunistischen Ära.
Tickets kosten etwa 700 czk für die 1.-Klasse und können entweder online auf der ShowWebsite (laterna.cz) oder an der Kasse am Narodni 4, direkt vor dem Theater, erworben
werden.
Es befindet sich in der Nähe der Brücke der Legion (Most Legií) und die am nächsten
gelegene U-Bahn-Station ist Narodni Trida, erreichbar mit der B-Linie.

Die Prager Burg

Seit über 1000 Jahren ist die Prager Burg auf dem Berg
Hradschin das politische und kulturelle Zentrum nicht nur der Stadt sondern auch der Nation.
Es heißt sie sei mit ihren drei Schlosshöfen das größte geschlossene Burgareal der Welt.
Die Prager Burg wurde im 9 Jahrhundert errichtet, damals freilich noch nicht in ihren
heutigen Ausmaßen. Im Laufe der Zeit hat sie mehrmals ihre Gestalt gewandelt. So wurde
Mitte des 14. Jahrhunderts der Veitsdom ergänzt, dessen Türme noch heute die Burganlage
überragen. Eigentlich ist die Prager Burg mehr ein zusammenhängender Komplex vieler
Gebäude als eine einheitliche "Burg." Trotz alledem, beständig blieb in all der Zeit der
Umbauten und Ergänzungen die Funktion der Burg. Auch heute hat sie noch eine sehr
wichtige Funktion inne: Sie ist die Residenz des Präsidenten der Tschechischen Republik.
Zahlreiche Gebäude und Sehenswürdigkeiten gehören zum Komplex der Burg, wie die
Heilig-Kreutz-Kapelle, die drei Ehrenhöfe, die Nationalgalerie, der Gedenkobelisk der Opfer
des 1. Weltkriegs, das Goldene Gässchen. Und selbstverständlich der Veitsdom. Rund um die
Burg kann man durch zahlreiche Gartenanlagen schlendern, wie dem Königsgarten oder dem
Paradiesgarten.
Die Prager Burg ist ein Muss für alle Besucher der Stadt. Wer sie besichtigen möchte sollte
ein wenig Ausdauer mitbringen. Schon der Aufstieg zu Fuß über die Schlossstiege ist so
wunderschön wie auch … nun ja, Sie sollten gut zu Fuß sein :)

Persönliche Angaben des Teilnehmers* für die Reiseleitung (und
besondere Wünsche)

persönliche Angaben
Name:

Vorname:

Adresse:
Straße:

PLZ/Wohnort:

Telefon:
Festnetz privat:

Handy:

E-Mail:

Karte für „Laterna Magika“
gewünscht:


ja:


nein:

Reiserücktrittsversicherung
gewünscht:


ja:


nein:

*Alle Angaben werden vertraulich behandelt. Sie helfen bei der notwendigen
Kommunikation vor und auch während der Reise sowie bei der Anmeldung im Hotel.
Für mich ist es schön, wenn ich alle Angaben auf einem Blatt in der Übersicht habe.

