
Name der Bildungseinrichtung und Schulart:

Besondere Anmerkungen / Wünsche für die Veranstaltung:

A N m e l d e B o g e N  f ü r 
J u g e N d g r u p p e N

dokumentationszentrum prora e.V.
                              Dritte Straße 4, 18609 Prora             

                                                           Email: bildung@prora.eu / Fax: 38393 - 13934

Kontaktdaten

Name:

Telefon:

Mobil:

Email:

Straße und Hausnummer:

PLZ und Ort:

Gewünschter Termin / Uhrzeit:

Gewünschte Dauer:

Klassenstufe / Alter:

Anzahl der Teilnehmer*innen:

Betreuer*innen: 

dieses feld bitte nicht ausfüllen!

Angenommen am / von:

Kostenbeitrag / Zahlweise (Bar / Überweisung / Rechnung):

RundgangsleiterIn* (und DolmetscherIn*):

Datum u. Unterschrift der / des BetreuerIn*:

□ Wir möchten künftig über die 
Angebote für Bildungsarbeit 
im Dokumentationszentrum 
Prora informiert werden.

Gewünschtes Bildungsangebot (bitte ankreuzen)

Ausstellung und film  □ Besuch der Ausstellung mACHTUrlaub□ mit Begleitfilm

rundgang □ über das Gelände des ehemaligen „KdF - Seebades“□ Historische Fahrradtour durch das geplante KdF - Seebad Prora
 
Vortrªge, Workshops und projekttage
 
 Die angebotenen Vorträge und Workshops entnehmen  bitte dem pädagogischen
 Angebot auf der homepage (https://www.proradok.de/bildungsangebote/) oder wenden 
Sie sich an eine/n pädagogische/n Mitarbeiter/in.
 
 
 

Besonderer Hinweis: Falls Sie den Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir, ihn bis spätestens 24 Stunden vorher abzusagen. Ansonsten müssen wir Ihnen den Grundbetrag in Rechnung stellen.
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