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Vorbereitungen für den Aufenthalt

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen möchten wir Ihnen nachfolgend Informationen und Gedankenstützen weiterge-
ben, die Ihnen die Vorbereitung zu Ihrer Klassenfahrt erleichtern sollen.

Für Schüler/innen ist eine Klassenfahrt immer ein besonderes Highlight. Auch aus pädagogischer Sicht spricht vieles dafür:
Die gemeinsam verbrachte Zeit in einer anderen Umgebung stärkt das Wir-Gefühl und den Teamgeist der Klasse und Sie ler-
nen Ihre Schüler mal von einer ganz neuen Seite kennen - und umgekehrt. Statt im Klassenzimmer können die unterschied-
lichsten Bildungsorte auf der Klassenfahrt „live“ erlebt werden.

Eine Klassenfahrt findet nicht erst mit der Anreise statt. Sie sollte bereits im Unterricht ihren Platz einnehmen,  z.B. als Pro-
jekt. Dieses wird in der Schule begonnen, auf der Klassenfahrt weiter durchgeführt und in der Nachbereitung  in der Schule 
abgeschlossen. So können Sie bestimmtes Wissen nachhaltig vertiefen.

Tipps:

•	 Zimmerschilder,  Türplakate, Tagebuch führen, Wettbewerb: „das sauberste Zimmer“,  Klassenfahrts-T-Shirt,  
Schullandheimzeitung

•	 Zimmerplan - Wer geht mit wem ins Zimmer? 

•	 Betten beziehen, Mülltrennung, Einteilung Tischdienst

•	 klare Verhaltensregeln, die in einer Art Vertrag mit den Schüler/innen festgehalten werden, sorgen mit für einen 
reibungslosen Ablauf der Klassenfahrt. Auch die Eltern werden dabei „mit ins Boot genommen“: Sie müssen mit den 
Kindern den Vertrag durchgehen und unterschreiben.

•	 Wichtig bei der Aufenthaltsgestaltung:  Gute Balance zwischen Ativitäten und Ruhephasen einplanen.

•	 Lustige Gruppenspiele vorbereiten. Gerne können Sie uns kontaktieren wir unterstützen Sie bei der Aufenthaltsgestal-
tung.

•	 Eigene Trinkflasche mitbringen, um diese bei Ausflügen mit Tee oder Wasser zu befüllen

•	 Hausschuhe so einpacken, dass sie immer griffbereit sind; Handtücher nicht vergessen

•	 Mit der richtigen Kleidung könnt ihr bei jedem Wetter den Schullandheimgarten mit den vielen Spielmöglichkeiten und 
die Natur genießen. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung! 

•	 Besonderheiten sind abzufragen: :

  Auf was muss geachtet werden? Sind regelmäßige Medikamenteneinnahmen wichtig?
  Fällt ein Geburtstag ind diese Zeit? Gibt es Lebensmittelunvertrgälichkeiten?
  Dürfen Zecken entfernt werden? Dürfen die Kinder mit Sonnencreme oder Insektensprays geschützt werden?
  Welche Telefonnummern sind in einem etwaigen Notfall anzurufen?

  Wer darf das Kind in besonderen Situationen abholen?

Weitere Planungshilfen finden Sie auf unserer Internetseite unter Downloads.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit den Tipps in der Schule!


