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Vom 29. Aug. bis zum 1. Sept. 2021 
Für die ABI-Jahrgänge 2022-2024 
Von Bad Münstereifel nach Trier 

STEPS TOGETHER TRIER 2021 



 
 

 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler!  

Über Jahrhunderte hinweg zählte Trier zu den besonderen Pilger-
orten der deutschen Kirche. Viele Menschen gingen in der Vergangenheit diesen Weg und 
machen sich noch heute auf. Auch wir als Schule wollen einen Teil dieses Weges in diesem 
Jahr gehen. Nicht als Touristen oder Sportler, sondern als Pilger, die offen sind für das, was 
ihnen auf dem Weg begegnet: Für die Schöpfung, für die Erfahrung mit Gott und nicht zu-
letzt für die Gemeinschaft derjenigen, die sich gemeinsam mit auf den Weg machen. In Ge-
bet und Gottesdienst, Schweigen und Gespräch, Teilen von Essen und Trinken, Freude und 
Strapazen verstehen wir diesen Pilgerweg als geistlichen Weg. In der – hoffentlich – abklin-
genden Pandemie eine große Chance, das Miteinander neu zu entdecken und zu gestalten! 

Damit uns dies auch gelingt, kannst du mitpilgern, wenn du  

• im Schuljahr 2021/22 in der Stufe EF/10 oder höher bist, 
• dich auf einen solchen ca. 90 km langen Pilgerweg einlassen kannst, 
• bereit bist, mal einige Tage mit möglichst wenig Handy, Internet o.ä. auszukommen, 
• für wetterfeste Kleidung sorgst, um bei fast jedem Wind und Wetter zu pilgern, 
• dich an die dann gültigen Bedingungen zu Hygiene und Infektionsschutz halten wirst. 
 
Am Sonntag, 29. August, treffen wir uns vormittags in Bad Münstereifel. Von dort aus wird 
die erste Etappe in Angriff genommen, die uns zum Kloster Steinfeld führt. Am Montag 
erreichen wir in einem Tagesmarsch Kyllburg. Nach einer Übernachtung dort werden wir 
am Dienstag nach unserer letzten Etappe nachmittags in Trier ankommen. Nach dem feier-
lichen Einzug in die dortige Basilika fahren wir mit dem Zug zurück nach Kyllburg, um dort 
unseren letzten Abend zu genießen. Die Rückfahrt treten wir dann am Mittwoch, 1. Septem-
ber, gegen Mittag an, sodass wir am späten Nachmittag wieder in Dormagen sein werden. 

Damit wir für gut planen können, ist es erforderlich, sich bis zum 27.6.21 anzumelden. 

Das Info- und Anmeldetreffen, bei dem wir alle Fragen sowie deine Wünsche und Ange-
bote für die Gestaltung besprechen, ist am Donnerstag, 10.6.21, um 13 Uhr im Schü-
ler*innen-Innenhof! 

Die Kosten für die Wallfahrt betragen 50-70,- €. Darin sind Hin- und Rückreise, Verpfle-
gung und Übernachtung in Bildungshäusern enthalten. Den genauen Betrag (der auch von 
der Anzahl der Teilnehmenden abhängt) und die Angaben für die Überweisung teilen wir 
den Angemeldeten mit.  

Selbstverständlich werden wir im Rahmen der dann aktuell gültigen Regeln für Hygiene und 
Infektionsschutz sorgen, der den unterschiedlichen Situationen (wandern, Gottesdienst fei-
ern, essen, übernachten, mit Zug oder Bus reisen) Rechnung trägt. 

 
Anmeldung  

 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Trier-Wallfahrt von Sonntag, 29.08., bis Mitt-
woch, 01.09.21, an. 

Name:___________________________________________________________________  

Adresse:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Geb.-Datum:________________________       Stufe:_______________________ 

Handynummer:____________________________________________________________ 

 
Eventuell auftretende gesundheitliche Probleme oder einzunehmende Medikamente, Nah-
rungsunverträglichkeiten, Vegetarier:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Ich bin bereit, mich auf den beschriebenen Pilgerweg einzulassen.  
Ich weiß, dass ich bei einer aktuellen Atemwegserkrankung nicht teilnehmen darf. 
 
________________________________________________________________________  

Datum und Unterschrift der Eltern und der Schülerin / des Schülers 

 
 
 
Wichtig: Anmeldungen bitte möglichst digital an lenhartz@norbert-gymnasium.de, 
ersatzweise im Sekretariat abgeben. Die Anmeldung ist mit der Zahlung verbindlich. 
Sollte eine Anmeldung später zurückgezogen werden, kann es sein, dass der Teilneh-
merbetrag nur teilweise zurückerstattet werden kann, da schon Buchungen vorge-
nommen wurden. 
 
Wer sich anmeldet, sollte bereit sein, Verantwortung für die Vorbereitung und Durch-
führung mit zu tragen! 

mailto:lenhartz@norbert-gymnasium.de

