Summerschools FAQ (Stand 15.11.2022)
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Hat eine elektrische Zahnbürste auf dem Schiff Platz und kann geladen werden?
➔ von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, während der Generatorlaufzeiten kann eine elektrische
Zahnbürste geladen werden.
Ist ein Fön vorhanden?
➔ Nein
Gibt es eine Regelung zum Thema Handys?
➔ Die Handys werden eingesammelt und zur gezielten Nutzung (z.B. während des
Landgangs) ausgegeben.
Ist es eine gute Idee, Laptop oder MP3 Player mitzubringen?
➔ Laptop ist während der Summerschool nicht notwendig und wird nicht genutzt.
➔ Mit dem MP3 Player kann in der Koje (mit Kopfhörern) oder der Kombüse Musik gehört
werden.
Müssen wir richtiges Ölzeug, speziell zum Segeln kaufen oder ist eine "normale"
Regenjacke/-hose ausreichend?
➔ Es wird nicht explizit Ölzeug benötigt. Eine gute Regenhose und -jacke tut es auch.
Wichtig ist nur, da es an Bord mit dem Wind oder nachts auch mal gut kalt sein kann,
dass darauf geachtet wird, dass genügend warme Kleidung dabei ist, die dort drunter
passt.
Kann ich bei euch Ölzeug leihen?
➔ Nein, aber es gibt gewerbliche Verleiher. Wenn Sie im Internet nach Segelbekleidung
leihen oder mieten suchen, werden Sie einige Anbieter finden. Unsere Erfahrung ist, dass
das Leihen von Ölzeug ca. 8-10 € pro Tag kostet. Es kann sich daher die Überlegung
lohnen, ob man sich nicht lieber von dem Geld gute Regenkleidung kauft.
Auf der Packliste stehen einige Wintersachen. Was davon wird im Sommer wirklich
gebraucht?
➔ Die Ostsee und ihr Klima sind auch im Sommer nicht zu unterschätzen. V.a. bei windigregnerischen Nachtwachen kann es oft empfindlich kühl werden. Hier empfiehlt sich das
Zwiebelprinzip, d.h. mehrere wärmende Schichten, die bei Bedarf übereinander getragen
werden. Eine Mütze ist unbedingt notwendig.
Werden Schlafsack und Isomatte benötigt?
➔ Ja! Wir werden in Kleingruppen mit einem Schlauchboot 2-3 Tage in der Natur unterwegs
sein (einfache Isomatten haben wir notfalls auch an Bord)
Brauchen die Teilnehmenden Geschirr und Besteck für die Expedition?
➔ Ja. Bitte kein Glas oder Keramik.
Bettwäsche: Wie groß ist die zu beziehende Decke? Normalgröße 135 x 200?
➔ Ja. Bettlaken für eine schmale Matratze 80 x 200 reicht
Kann der Impfausweis als Kopie mitgegeben werden?
➔ Nein, wir benötigen das Original.
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Gibt es eigentlich eine Waschmaschine an Bord oder sollen wir Kleidung für die gesamte
Reise einpacken?
➔ Es gibt eine Waschmaschine an Bord. Diese ist mit der anfallenden Bordwäsche in
Zusammenhang mit nur begrenztem Wasserzugang und festgelegten
Generatorlaufzeiten aber gut ausgelastet. In dringenden Fällen können einzelne
Kleidungsteile der Schüler*innen natürlich gewaschen werden. Generell ist gewünscht,
dass ausreichend saubere Kleidung mitgebracht wird.
- Soll das Taschengeld in verschiedenen Währungen mitgegeben werden?
➔ Dies ist nicht unbedingt erforderlich. In den meisten Häfen kann in Euro bezahlt werden. Der
Gesamtbetrag sollte € 100,00 nicht übersteigen. An Bord gibt es eine Boutique, in der man
Thor-Heyerdahl Bekleidung kaufen kann. Dies sollte bei der Ausgabe des Taschengeldes
berücksichtigt werden.

Anreise
-
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Ist die An- und Abreise (Bus oder Bahn) im Pauschalpreis der Summerschools enthalten?
➔ Ja
Ist es möglich, unser Kind selbst nach Kiel zu bringen bzw. von dort abzuholen?
➔ Ja, auf eigene Kosten
Welche Bus-/ Zugstrecke wird für die An-/Abreise gewählt?
➔ München, Nürnberg, Würzburg, Fulda, Kassel, Hannover, Hamburg, Kiel. Stopps an
Autobahnraststätten
➔ Abfahrtszeiten an den einzelnen Stationen werden zu einem späteren Zeitpunkt
kommuniziert. Achtung: Anreise von München kann auch schon am Vorabend der Reise
beginnen!
Gibt es eine Reisebegleitung?
➔ Ja. Es gibt eine Reisebegleitung aus dem Pool der Lehrer*innen und
Stammbesatzungsmitgliedern. Sie erhalten vor Reisestart die entsprechenden
Kontaktdaten.
Wann können die Schüler*innen an Bord gebracht werden bzw. am Ende wieder abgeholt
werden?
➔ Diese Zeiten sind individuell und werden separat für jede Reise kommuniziert.
Gibt es die Möglichkeit, aus Zeitgründen an einer Reise nicht komplett teilzunehmen?
➔ Dies ist nicht möglich. Start und Ende sind fix.
Gibt es eine festgelegte Reiseroute?
➔ Start- und Zielhafen stehen fest und sind kommuniziert. Alles was auf dem Weg
dazwischen passiert ist flexibel und richtet sich nach Wind und Wetter.

Während der Reise
-

Wie kann ich mein Kind erreichen?
➔ In unregelmäßigen Abständen werden die Handys zur Nutzung ausgegeben (z.B.
während des Landaufenthaltes). Erreichen Sie im Notfall Ihr Kind per Handy nicht,
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle. Außerhalb der Bürozeiten hinterlassen Sie
bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder schreiben uns eine E-Mail.
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Woher weiß ich, dass an Bord alles gut ist?
➔ In der Seefahrt und so auch bei uns gilt „no news are good news“. Sollte es eine
dringende Situation oder einen Notfall an Bord geben, wird Sie die Projektleitung direkt
kontaktieren.

Corona
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Können die Summerschool Reisen trotz Corona durchgeführt werden?
➔ Basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre haben wir mit einem PCR-Test
vorab und vorheriger fünftägiger, präventiver Selbstquarantäne vor dem Test gute
Erfahrungen gemacht. Bitte gehen Sie zunächst von der Anforderung eines PCR-Tests
aus. Hier behalten wir uns Änderungen/Vereinfachungen vor, die sich auf die
aktuelle Coronalage beziehen.
➔ Organisieren sie einen PCR-Test zuhause und achten sie darauf, dass das
Testergebnis vor Beginn der Anreise sicher vorliegt. Dies darf zum Reisestart oder
Bus-/Zugeinstieg max. 48 Stunden alt sein. Für Anreisende direkt nach Kiel gilt 15 Uhr
des Anreisetages als Zeitpunkt für die 48 Stunden Frist.
Ohne dieses Ergebnis ist eine Mitnahme nicht möglich.
➔ An Bord gilt dann die Pflicht des Tragens einer FFP2-Maske bis zum Eintreffen der
Testergebnisse von allen (Crew und Teilnehmer*innen). Wir halten uns in der
Zwischenzeit überwiegend nur an Deck, an der frischen Luft, auf.
➔ Die Thor Heyerdahl wird bis zum Eintreffen der Testergebnisse die Kieler Förde nicht
verlassen.
Wie ist das Vorgehen, falls jemand positiv getestet wird?
Bei der Anreise/unmittelbar vor der Anreise:
➔ Die positiv getestete Person kann nicht an der Reise teilnehmen.
Während der Reise:
➔ Die positiv getestete Person wird zunächst an Bord isoliert und im nächstliegenden
Hafen (unter Berücksichtigung geltender Bestimmungen) an Land verbracht. Dort
wird ggfs. ein weiterer Test zur Beurteilung der Situation durchgeführt. Bestätigt sich
der positive Test, muss die Abholung/Isolation auf eigene Kosten erfolgen und selbst
organisiert werde.
Was bedeutet Selbstquarantäne?
➔ Das bedeutet, dass mind. 5 Tage vor dem PCR-Test alle Sozialkontakte (soweit
möglich) eingestellt werden müssen.
➔ Überall wo dies nicht möglich ist (z.B. Schulpflicht), ist das Tragen einer gut sitzenden
FFP2-Maske ohne Atemventil verpflichtend.
➔ Diese Ausnahmen sind an uns zu kommunizieren und mit uns abzustimmen!
Tragen während der Anreise im Bus/Zug alle FFP2-Masken?
➔ Dies ist u.a. abhängig von gesetzlichen Bestimmungen.
➔ Aufgrund des erforderlichen negativen Tests zum Reisestart ist dies bei einer
Busanreise nicht erforderlich. Wenn die Anreise jedoch mit dem Zug stattfindet, ist
eine FFP2-Maske zu tragen, um eine Ansteckung zu vermeiden.
Brauche ich eine Impfung gegen Corona um an der Reise teilzunehmen?

➔ Nein, eine Impfung ist nicht erforderlich.
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Kosten und Stornobedingungen
-

-

-

-

Wie lauten die allgemeinen Stornobedingungen? Welche Kosten kommen auf mich bei
einem Reiserücktritt zu?
➔ Es gelten die Bedingungen zum Reiserücktritt in unseren Allgemeinen
Teilnahmebedingungen: https://www.thor-heyerdahl.de/agb/
o Rücktritt bis zum 50. Tag vor Reiseantritt 10% des Reisepreises
o Rücktritt vom 49. bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20% des Reisepreises
o Rücktritt vom 29. bis zum 22. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises
o Rücktritt vom 21. bis zum 15. Tag vor Reiseantritt 50% des Reisepreises
o Rücktritt ab dem 14. Tag vor Reiseantritt 80% des Reisepreises
Welchen Einfluss hat Corona auf die Stornobedingungen
➔ Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen gelten.
➔ Wenn wir die Reise aufgrund geltender Bestimmungen nicht anbieten können, dann
erstatten wir Ihnen selbstverständlich den gesamten Reisepreis
Was passiert, wenn ich positiv auf Corona getestet werde? Muss ich, außer für meine
Rückreise, dann noch für etwaige weiter entstandene Kosten aufkommen? Bekomme ich
einen Teil des Reisepreises zurückerstattet?
➔ Dies ist dasselbe Risiko, wie das Risiko krank zu werden und daher nicht an der Reise
teilnehmen zu können. Prüfen Sie ggfs. mit einer Reiserücktrittversicherung ob Sie
sich gegen solche Fälle absichern können. ACHTUNG: solche Versicherungen können
in der Regel nur in unmittelbarer zeitlicher Nähe zur Buchung abgeschlossen werden!
Können wir über das Thor Heyerdahl Büro eine Reiserücktrittversicherung abschließen?
➔ Nein. Organisieren Sie dies bitte über die Versicherung Ihres Vertrauens.
Sind die Kosten für den PCR-Test bereits im Reisepreis enthalten?
➔ Nein, der PCR-Test geht zulasten der Teilnehmenden.
Bekommen wir einen Teilbetrag erstattet, sollten wir die kollektive An- und Abreise nicht
in Anspruch nehmen?
➔ Nein. Es handelt sich um einen Pauschalpreis und er basiert auf einer
Mischkalkulation, so dass dies nicht möglich ist.
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