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Hinweise für Gruppenreisen 
 

 

• Check-In ab 14 Uhr; Check-Out bis 10 Uhr 
Unterstellmöglichkeiten für Gepäck sind in allen Unterkünften vorhanden 

• Bettwäsche wird in allen Unterkünften gestellt. Handtücher müssen selbst mitgebracht werden oder 
können in den Unterkünften für 5,00 €/Set geliehen werden (Duschtuch, Handtuch). Für den 
Strandaufenthalt sollte ein eigenes Handtuch mitgebracht werden, die geliehenen Handtücher sind 
ausschließlich für den Gebrauch im Hotel gedacht 

• Föns und Stromadapter sind in allen Unterkünften vorhanden 
• Spezielle Ernährungsbedürfnisse werden gerne berücksichtigt. Personen mit Zöliakie bitten wir, ihr Brot, 

Nudeln und ggf. weitere Lebensmittel selbst mitzubringen. Gerne bereitet die Hotelküche diese 
individuell zu 

• Zimmertresore sind in den Unterkünften nicht vorhanden. Wertgegenstände und Bargeld können jedoch 
gerne gruppenweise im Hoteltresor verwahrt werden 

• Bei Studien- und Jugendfahrten ist von allen Teilnehmer:innen eine Kaution in Höhe von 15,00€ pro 
Person zu hinterlegen. Die Rückgabe erfolgt nach dem Check Out in der Unterkunft 

• Für die kühlen Nächte von Anfang April bis Mitte Juni und Mitte September bis Ende Oktober empfehlen 
wir warme Kleidung (lange Hose, Pulli, Jacke). Ebenso empfehlen wir die Mitnahme einer Regen-
/Windjacke 

• Für alle Sportaktivitäten wird die Ausrüstung bereitgestellt. Lediglich Turnschuhe sind für 
Klippenspringen, Kajakfahren, Biken und Wandern selbst mitzubringen 

• In Casal Velino gibt es drei Geldautomaten. Die maximale Abhebung ist bankenabhängig und beträgt 
250,00-1.000,00 € pro Tag. Die Bezahlung von Wassersportleistungen (Gruppenaktivitäten) ist mit EC- 
und Kreditkarte möglich 

• In Marina di Casal Velino gibt es Supermärkte, Eisdielen, Bars, Restaurants, einige Geschäfte sowie 
eine Post und Apotheke. Öffnungszeiten sind i.d.R. von 08:30/09:00 – 13:00 Uhr und von 16:30-20:00 
Uhr. Die öffentlichen Strände sind ohne Strandaufsicht. Unser Wassersportcenter am Hotel Donna-
rumma ist durchgehend von 09:00-18:00 Uhr geöffnet und mit einem Rettungsschwimmer besetzt 

• Der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung wird empfohlen. Notwendige Kranken-
hausbesuche sind für EU-Bürger mit Personalausweis und Versicherungskarte kostenlos. Kosten für 
Medikamente sind selbst zu tragen. Für den Transfer ins Krankenhaus und den Betreuungsservice wird 
ein Entgelt/Rechnung erhoben, welches von den Krankenversicherungen i.d.R. erstattet wird 

• Jeder Gast ist für die Einhaltung der Pass-, Visa-, Zoll- und Gesundheitsvorschriften selbst 
verantwortlich. Die Dokumente (insbesondere Pass und Impfpass) empfehlen wir in kopierter oder 
digitaler Form separat mitzuführen. Teilnehmer:innen aus Nicht-EU-Staaten benötigen u.U. Visa für die 
Einreise nach Italien und ggf. zusätzlich auch für Durchreiseländer (z.B. Schweiz). Sollten Sie 
hinsichtlich der genauen Reiseroute (Busanreise) Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns.  

• Zur Erleichterung von Klassenfahrten haben die EU Mitgliedsstaaten für Fahrten von multinationalen 
Schulklassen die „Liste der Reisenden für Schulreisen innerhalb Europas“ entwickelt. Schüler:innen aus 
Drittstaaten, die in Deutschland ihren gesetzmäßigen Wohnsitz haben, benötigen für die Ein- und 
Durchreise anderer EU Mitgliedsstaaten keine Visa mehr, sofern sie in eine solche Liste eingetragen 
sind und im Klassenverband reisen. Das Formular kann bei der zuständigen Ausländerbehörde 
angefordert werden und muss im Anschluss von dieser beglaubigt werden 

• Für die touristische Anmeldung der Gruppe benötigt die Unterkunft eine Klassenliste. Für Schulklassen 
aus EU-Mitgliedsstaaten ist der Eintritt in viele staatliche Einrichtungen dann kostenlos. Für den Eintritt 
in jede Einrichtung ist jeweils eine separate maschinengeschriebene Originalausfertigung erforderlich.  

• Hinweise zur aktuellen Corona-Situation entnehmen Sie bitte dem Dokument „Reisehinweise Covid-19“ 


