
 100% schulfrei



Hier sind 
wir …



Ein Schulhaus,
das keiner mehr wollte.

Nun haben sich schlaue Schülerinnen 
und Schüler etwas ausgedacht.

Die coolste Herberge 

für Klassenfahrten 

und Jugendreisen 



 Direkt an Deutschlands Sonnendeck, 
inmitten einer unendlichen Vielfalt an 
spannenden Ausflugszielen auf der 

Insel Usedom und im Küstenvorland, 
liegt unsere liebenswerte schöne Stadt.

 
Hier, wo sich die Geschichte Pommerns  
mit Königen, Herzögen, mit Werften  
und traditioneller Fischerei, mit der 

Erfindung der Raumfahrtrakete innerhalb einer 
einmaligen Naturlandschaft am Meer vereinen, 

lassen sich unvergessliche und erlebnisreiche 
Tage verbringen.

 
100HAUS:  

Unser 118 Jahre altes Schulhaus 
öffnet ab 2018 seine Türen als 

coole Herberge für Jugendliche und Kinder. 
100 % schulfrei !

In unmittelbarer Nähe befindet sich 
der Bahnhof, der Hafen, der historische 
Stadtkern mit Fußgängerzone und viele 

Discountmärkte, wie Netto, Rossmann, Lidl usw.
….auch der Badestrand ist nicht weit. 

 

Seefahrerstadt

Wolgast



Klassenfahrten ins 100HAUS nach Wolgast,

warum genau hierher ?
Weil wir wissen, was Schüler lieben 

und Lehrer suchen.
 

#Ostseeland ist einfach genial: 
Häfen, Sandstrände, Inseln, Flüsse, Seen, Flöße, 

Flugzeuge, U-Boote, Raketen, Pferde, Reitkühe 
und Seeadler

 
#Erlebnisreiche Thementage mit 

viel Raum zum Chillen und kreativ sein, Schiffs-
fahrten und Angelexkursionen, Strandreiten und 

wassersportlichem Spaß.
 

Ihr bekommt ein ganz neu renoviertes Haus mit 
allem, was sich junge Menschen wünschen:

Freiraum, ein starkes W-Lan Signal,  
Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke. 

Mitreisende Betreuer behalten den Überblick und 
genießen ihre Rückzugsräume.

 
Bei uns schmeckt das Essen. 

Auf ein reichhaltiges Frühstück wird ebenso Wert 
gelegt wie auf abwechslungsreiche warme Mahlzeiten 
mit ausgewiesenen Inhaltstoffen. Dazu gehören selbst-

verständlich vegetarische Kost und Rücksichtnahme 
auf Allergiker.

 
Auch sehr beliebt: die große Küche, wo man 

sich als Gruppe gut selbst versorgen kann. 



FRÜHLING
Küste, See, Schiffahrt 
für Jugendliche

Highlight:
 -  Private, romantische 
  Fahrt auf einem historischen 
  Schiff über das Achterwasser,
  alkoholfreie Cocktails oder   
  heißer Punsch
und dazu lernt Ihr: 
 - Knotenkurs »Palsteek & Co.«
  und das Seefahrer-Einmaleins
 - Angeln und gemeinsame 
  Zubereitung von lokalen 
  Spezialiäten

 - Besuch einer Werft und eines  
  Dampffährschiffes
 - abendliches Wildlachsgrillen  
  am Lagerfeuer
 - Waffelnbacken wie die 
  Wolgaster
 - Besuch im U-Bootmuseum  
  Peenemünde

Beispielangebot Nr.1

5 Tage / 4 Übern. 245,-Euro*

* Gültig ab 20 Personen,  Verpflegung mit Halbpension



 SOMMER 
  Einfach und leicht 

 -  viel Freizeit im großen Haus,
  100% schulfrei !

 -  Fußball, Tischtennis und 
  mal richtig abtanzen

 - Strand, Wind und Wellen

 -  Beachvolleyball

 -  Erdbeeren ernten und  
  Eis selber machen

 -  Bodypainting

 -  Lagerfeuer machen

 -  Standuppaddeling im 
  Achterwasser

 optional:
 - Reiten am Strand 
 - Ponyhof
 

Beispielangebot Nr.2

5 Tage / 4 Übern. 195,-Euro*

* Gültig ab 20 Personen,  Verpflegung mit Halbpension



HERBST   Küste, Sturm 
&Springflut, kulinarisch

 – biologische Vielfalt im 
  Fischvorkommen in der 
  Umgebung von Wolgast: 
  Ostsee, Haff und Achterwasser
 -  Fahrt im historischen Kutter
 - Angeltour mit viel Spaß und 
  nassen Hosen
 und dazu lernt Ihr:
 - Fisch selber ausnehmen
 - Fisch über dem Lagerfeuer braten 
 - selber (Bio-)Burger mit Pommes  
  machen – die Kartoffeln dazu  
  holt ihr selber vom Bauern.
 - Wanderung entlang des Jakobs-
  wegs im Lassaner Winkel mit  
  Picknick
 - Kochkurs mit Köchen vom 
  Usedomer Köche Klub

 optional:
 – Besuch U-Bootmuseum 
  Peenemünde

Beispielangebot Nr.3

5 Tage / 4 Übern. 220,-Euro*

* Gültig ab 20 Personen,  Verpflegung mit Halbpension



 WINTER
  Creativ

 nehmt das Haus in Beschlag, ihr könnt
 - Musik machen
 - Theater spielen
 - Malen
 - Kochen
 und dazu lernt Ihr:
 - eure eigene »Seemanskiste« 
  zu bemalen und sie mit 
  euren »Inselfunden«, Muscheln,   
  Steine, zu befüllen
 - Waffelbacken wie die Wolgaster
 – Kochkurs mit den Profis vor Ort
 – Deko flechten
 – Glasschnitz-Kurs 
 Highlight:
 - GNTM-Laufsteg-show! 
  Frisöre vor Ort stylen euch!
 
 optional:
 - Kerzenziehen
 - Indoor Kletterpark

Beispielangebot Nr.4

5 Tage / 4 Übern. 195,-Euro*

* Gültig ab 20 Personen, Pauschale für Bastelmaterial, (z.B. Seemannskisten aus Holz je nach Größe) 
 Zuzahlung zwischen 15 und 30 Euro





Ein Kind ist aus hundert gemacht,

hat hundert Sprachen,

hundert Hände,

hundert Gedanken,

hundert Weisen

zu denken, zu spielen und zu sprechen.

Hundert,

immer hundert Arten

zu hören, zu staunen und zu lieben,
hundert heitere Arten

zu singen, zu verstehen,
hundert Welten frei zu erfinden,
hundert Welten zu träumen.

gekürzt nach Loris Malaguzzi



Weiter mit Partizipation
Ein kreatives Ferienhaus für junge Leute? 

Da sollten solche, die vor Ort leben, selbst 

mitreden und mitgestalten. So entstand die Idee, 

Schüler aus Wolgast mitwirken zu lassen bei der 
Umgestaltung des verlassenen, aber reizvollen 

Backsteingebäudes aus der Kaiserzeit am 
Platz der Jugend. 
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Workshop mit den Schülern und der Architektin Anna
Schüler-Zeichnung mit »Wunschzimmer«



Das Erste, was wir gemeinsam erledigten, 

war ein Vermessen des Baukörpers nach 

menschlichem Maß. 

Draußen mit Schritten und Armen. 

Drinnen mit Elle und Handspanne. 

Jeder konnte auf seine Weise ausdrücken, 

wie er sich seine Wunschschule vorstellt. 

Mit einem Traum-Lernzimmer und was er dort 
selbst gern lernen will – zaubern, Graffiti malen, 

meditieren oder was auch immer.

 





Etwas mehr als nur 

„aus alt mach neu“ gehört dazu. 
Wir begannen vor fünf Jahren mit dem 

POSTEL in Wolgast, unserem Familienhotel.

Eine Handvoll Freunde enterten damals die  

Reste einer kaiserliche Post nach langem 

Leerstand.

Nach über 100 Jahren stand nun auch 

die schöne alte Mädchenschule, 

gleich um die Ecke, leer.

Aus den vielen Gegenständen, die wir hier 

und dort fanden, aus den Ideen der Schüler 

und großer Lust auf „bloß nichts wegwerfen“ 

haben wir nicht nur wieder mal ein ganz altes 
Gebäude ge-upcycelt, sondern auch die 

Fundstücke im Inneren zu einer originellen 
Einrichtung aufgewertet.

Die Wiedererweckung eines so 

charismatischen Hauses gelang nicht ohne 

magische Momente.

UPCYCLING 
für ein ganzes Haus ?



Das Haus...
Wo einst gepaukt wurde, 

ist jetzt Chillen angesagt.

100Haus, das sind maximale Freiräume für Euch.

Dazu gehört der Kreativraum….., geeignet für 

handwerkliche Workshops ebenso wie für Spiele, 

Musik und andere Vergnügungen, bei denen junge 

Leute unter sich sein wollen und auch etwas 

lauter sein dürfen. 

Die Aula, 75 m² groß, kann Ballsaal oder Kino sein, 

chill-out area, Turnplatz oder Artistikzirkus. 

zauflagen zu gewährleisten. Es werden keine großen Eingriffe in die Gebäudestruktur der 



Kostengünstig sind Schlafräume in allen 

Größenordnungen von 1 bis 8 Betten zu haben, 
teils ausgestattet mit Hochebenen – ideal jedenfalls 

für Klassenfahrten, wenn sich die einzelnen Cliquen 
für die Nacht passend sortieren wollen und 

der Lehrer im Einzelzimmer seine Ruhe braucht. 
Selbstverständlich gibt es auch 

barrierefreie Zimmer.

..... beim Malen

Kissenberg in der Aula

8-Bett-Zimmer »Zauberschule«



zauflagen zu gewährleisten. Es werden keine großen Eingriffe in die Gebäudestruktur der 

Großer Freiraum / Aula

Ihr liebt es in großen Räumen 
zusammen zu sein? 

Die Großzügigkeit der historischen Räume ist 

wie geschaffen dafür, um aus »Schlafräumen« 
wahre Treffpunkte zu machen. 

Mit Raumgrößen für große und kleine Grüppchen

und jedes Zimmer thematisch individuell gestaltet.

Hochbettebenen als Überseecontainer, U-Boot 
oder Theaterloge bilden ideale Rückzugsorte 
und schaffen viel extra Platz im Zimmer.







Neu ausgebaute Hygieneanlagen. 
Im ehemaligen Schulkeller befinden sich Gemein-
schaftsduschen, dazu ein Wasch- und WC-Raum. 
Lehrern und anderen Reiseleitern steht auf jeder 

Etage ein Bad mit Dusche zur Verfügung. 
Und für alle gibt es auf jeder Etage Toiletten 

für Mädchen und Jungen.

Einen besonderen Mehrwert bieten Euch 

die Optionen einer Indoor-Fußballhalle
und einer Sauna im POSTEL, gleich nebenan.



Zum begrünten Außenbereich gehören 

zwei Gartenhäuser. Der Ausbau soll in 
Workshoparbeit mit Jugendlichen erfolgen. 

Die Fassadengestaltung auch. Sogar für Graffitis 
wird es hier Platz geben.



Rollifahrer willkommen !
Eine elektrische Fahrrampe bringt unsere 

Gäste von der Gartenebene in das erste 

Obergeschoss.

Dort befinden sich Küche und Essraum sowie 
Wohnräume mit einem barrierefreien Bad. 

Über einen speziellen Zugang 
erreichen Rollifahrer die Kreativräume 

im Untergeschoss. 





….bei Gruppenreisen, sind Sachen, die alle gern 

zusammen machen.
Unsere riesige Küche ist so gebaut, 

dass Kochen und Backen zu einem gemeinsamen 
Vergnügen werden, oder sogar zum Programm. 

Wie wäre es mit veganer Küche, 

selbst gemacht ?

Ob Kino, Konzerte, Proben, Modenschau, 
Flohmärkte, Malkurse, Seminare, Foren, Disco 

oder festliche Bälle. 

Unsere Aula ist etwas ganz Besonderes 
und offen für jede erdenkliche Art, gemeinsam 

ein gutes Stück Zeit miteinander zu verbringen.

Ein paar Fahrradkilometer oder wenige 

Stationen mit der Usedomer Bäderbahn:

sie bringen Euch schnell zu den vielen außerhalb 
liegenden Erlebnisorten und zum heiß geliebten 

Ostseestrand. 

Das, was wirklich zählt…



Besuchen Sie uns –
wir freuen uns auf Sie

Zugreisende nehmen einen ICE, IC oder 
Regionalzug, wie sie regelmäßig zwischen Berlin/

Binz/Stralsund/Greifswald verkehren. 
Züssow heißt der Umsteigepunkt in die 

Usedomer Bäderbahn UBB. Von hier geht die kurze 
Reise bis zum Haltepunkt Wolgast Hafen, 

nur einen Katzensprung vom 100Haus entfernt.
 

Radfahrer nutzen einen der vielen 
ausgewiesenen Radwanderrouten.

 
Autofahrer orientieren sich auf die A20, 

die bequemste Piste in Deutschland Nordost.

Unsere Angebote sind individuell 
buchbar und sehr vielfältig.

Wir sind auf Bildungsinhalte eingestellt.
 

Für alle Fragen offen:
Martin Schröter

Klassenfahrt-Experte vor Ort

Nehmt direkt zu mir Kontakt auf.
martin@post-aus-wolgast.de

oder 03836 237 43 83 (Rezeption im POSTEL)

WOLGAST – schöner  als  nur Ostsee.



*Alle Angebote in dieser Broschüre sind nur Beispiele. Alle Preise unter Vorbehalt, verbindlich nach schrift-
licher Bestätigung. Fotocredits: ©shutterstock, ©paulichwewerke, ©cubus projekt GmbH, pixabay, privat.
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Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd-

lichen Raums: Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete.

hunderthaus_Wolgast
Unterwall Str. 18a
17438 WOLGAST

Informationen: tel. 03836 237 43 83

www.100haus.de

viel Auswahl für die Reiseplanung...

scann mich !


