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Außerschulische Lernorte

Gutes noch besser machen
Ein lächelndes Rhinozeros, aus dessen Horn ein
Baum sprießt, ist das Emblem der Julius-LeberSchule in Hamburg. Das „Baumhorn“, wie es hier
genannt wird, symbolisiert Kraft und Reformbereitschaft. Daran orientiert sich die größte Schule der
Hansestadt, an der über 1700 Kinder und Jugendliche unterrichtet werden.
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Von über 50 Fortbildungen in 13 Ländern, die aus
Mitteln von Erasmus+ finanziert wurden, brachten
die Lehrkräfte nicht nur viele neue Anregungen für

Dialo

R

Innovationen waren gleich in drei Bereichen geplant: Die Qualität des Fremdsprachenunterrichts
sollte gesteigert, bilinguales Lernen etabliert und
die Angebote für Schülerinnen und Schüler sollten
noch besser auf deren unterschiedliche Potenziale,
Interessen und Bedürfnisse abgestimmt werden.

KA3

D

Das Bewusstsein für die eigenen Stärken und der
Mut zur Veränderung haben auch das Projekt „Vielfalt im Fokus“ angetrieben, das im Rahmen der
Leitaktion 1 (Mobilitäten) des EU-Programms Erasmus+ gefördert wurde. „Wir machen vieles schon
sehr gut“, hörte die Projektleiterin Susanne Grosse
immer wieder von ihren Kolleginnen und Kollegen.
Doch sie waren auch hoch motiviert, sich von neuen
Ideen inspirieren zu lassen und zur Entwicklung der
Stadtteilschule beizutragen.

Erasmus+

App
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Erasmus+-Schulbildung: Erasmus+ ist das europäische Bildungsprogramm für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport

Europa gestalten, Schule entwickeln –
das ermöglicht das europäische Bildungsprogramm Erasmus+

Im schulischen Bereich des Programms Erasmus+
werden Mobilitätsprojekte sowie strategische Partnerschaften von Bildungseinrichtungen gefördert. In
Deutschland setzt die Nationale Agentur im PAD Erasmus+ im Schulbereich um. Unter Leitaktion 1 fördert das
Programm die Fortbildung von Lehrkräften, Schulleiterinnen und Schulleitern sowie pädagogischem Fachpersonal an Schulen und vorschulischen Einrichtungen
durch die Teilnahme an europäischen Fortbildungskursen oder durch ein Job-Shadowing an einer Partnereinrichtung. Unter Leitaktion 2 werden im Schulbereich
unter den strategischen Partnerschaften die früheren
COMENIUS-Schulpartnerschaften, COMENIUS-RegioPartnerschaften und multilaterale COMENIUS-Projekte
unter veränderten Modalitäten fortgeführt.
E-Mail: erasmusplus-Helpdesk@kmk.org
www.kmk-pad.org/erasmus
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Versich
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Mit einem kritischen Blick aufs
große Ganze sind Sie immer gut beraten.
Haben Sie zu viele Versicherungen abgeschlossen oder zu wenige? Die richtigen oder die falschen? Oder eine bunte Mischung aus allem?
Eine ganzheitliche Betrachtung Ihrer Vorsorge gibt Ihnen mehr Klarheit. Auf dieser Grundlage gestalten wir dann gemeinsam Ihre ganz
persönliche Versicherungs- und Finanzplanung.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135-2551, oed-info@signal-iduna.de
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wertvollen Spuren dieser Baulichkeiten gehörten und
ein eingetragenes Bodendenkmal sind. 1620 erstmals
urkundlich erwähnt, wurde hier bis 1886 Glas produziert. Weitergehende Recherchen zu Text- und Bilddokumenten und Gespräche mit Fachleuten lassen die
Geschichte der örtlichen Glasproduktion, an der neben
Männern auch Frauen und Kinder beteiligt waren und
deren Erzeugnisse bis nach Amerika exportiert wurden,
anschaulich werden. Am Ende des Schuljahres werden
die Schülerinnen und Schüler selbst Expert(inn)en sein
und ihr erlerntes Wissen an Mitschüler weitergeben.

Kulturdenkmale als Lernort
Bei „denkmal aktiv“ werden Denkmale zu Lernorten, die
Schülerinnen und Schülern die Geschichte ihrer Region
anschaulich machen und ein Bewusstsein für Wert und
Bedeutung des kulturellen Erbes schaffen.
Wie spannend die Beschäftigung mit einem Denkmal ist,
das erfährt in diesem Schuljahr eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Kooperativen Gesamtschule in
Bad Münder, die sich am Beispiel der örtlichen Glashütte Klein Süntel mit der Geschichte der Glasproduktion
vertraut macht.
Heute ist Glas ein Material, von dem wir so selbstverständlich umgeben sind, dass wir uns über die Ursprünge und das Handwerk, das mit seiner Herstellung
verbunden ist, nur selten Gedanken machen. Anders
die Achtklässler in Bad Münder, die sich im Rahmen
eines Wahlpflichtkurses Geschichte ausführlich mit der
Glasherstellung in der Region Deister-Süntel-Osterwald
beschäftigen und unter Anleitung ihrer Lehrerin und mit
fachlicher Begleitung von Experten einen Blick zurück
bis in das 17. Jahrhundert werfen. Im Unterricht, vor
allem aber in Verbindung mit Besuchen vor Ort lernen
sie, dass dank der Forschungen von Archäologen und
Historikern sieben Glashütten in der Region nachweisbar sind, wobei die Überreste eines Glashüttenturmes,
der zur Glashütte Klein Süntel gehört, zu den besonders

Denkmale als Teil der eigenen Geschichte
kennenlernen
Das Projekt der KGS Bad Münder ist ein Beispiel dafür, wie Geschichte in Verbindung mit einem Denkmal
anschaulich vermittelt werden kann bzw. wie ein Denkmal dazu anregen kann, sich mit der Geschichte des
Heimatortes zu beschäftigen. Historische Epochen,
Sozialgeschichte und Einzelereignisse bilden dabei die
Grundlage für die Einbindung baulicher Zeugnisse in
das Unterrichtsgeschehen.

Ehemaliges Hüttengebäude der Glashütte Klein Süntel, um 1820 zum
Herrenhaus umgebaut

hrten
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Das Programm, das jährlich ausgeschrieben wird und
sich bundesweit an weiterführende Schulen richtet,
bietet einen thematischen, organisatorischen und finanziellen Rahmen für alters- und schulformgerechte
Projekte, die die Beschäftigung mit Denkmalen im
schulischen Alltag verankern und Schülern die Gelegenheit geben, Denkmale als authentische Zeugnisse
und Quellen ihrer Zeit sowie als Teil der eigenen Geschichte kennenzulernen.

Glashütte Klein Süntel, Ausgrabung (2014)

Genau diese anschauliche Vermittlung von regionalgeschichtlichen Themen an einem Denkmal steht im
Mittelpunkt von „denkmal aktiv – Kulturerbe macht
Schule“, dem Schulprogramm der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz. Im Jahr 2002 unter der Schirmherrschaft der Deutschen UNESCO-Kommission ins Leben
gerufen, sind bis heute mehr als 1000 schulische Projekte zu Denkmalen und ihrer Geschichte durchgeführt
und von der Stiftung und ihren Partnern gefördert
worden.

Glas mach Spaß, so lautet das Motto, unter dem die Schüler der KGS Bad Münder sich mit der
Geschichte der Glasherstellung in Klein Süntel beschäftigt haben.

Im Rahmen von „denkmal aktiv“-Projekten entdecken,
erkunden und erforschen Schülerinnen und Schüler
Denkmale als sprechende Orte der Geschichte und
lernen sie als identitätsstiftende Bestandteile ihres
Lebensumfeldes kennen. Sie erkennen, dass Denkmale
ihre tägliche Umgebung prägen, Teil ihres Alltags sind
– oftmals aber ganz unbewusst. Was sind Kulturdenkmale und worin besteht ihr Wert? Was erzählen sie
über den Alltag der Menschen, die hier gelebt, gelernt,
gearbeitet oder ihre Freizeit verbracht haben? Wo kann
ich etwas herausfinden über die Hintergründe der
Entstehung? Was erfahre ich über Baumaterialien und
angewandte handwerkliche Techniken? Wer kümmert
sich um Erhalt und Pflege? Und was hat das Denkmal
mit mir zu tun? Diesen und ähnlichen Fragen gehen
die Schülerinnen und Schüler nach. Gerade der Facettenreichtum des kulturellen Erbes übersetzt sich in die
vielen Möglichkeiten der unterrichtlichen Einbindung.
Im Kunst- oder Geschichtsunterricht geht es um Architektur und Baustilkunde und um die historische Einordnung. Neben Religion, Ethik und Geografie lassen
sich auch Bezüge zu naturwissenschaftlichen Fächern
herstellen, wenn es etwa um Materialeigenschaften
oder Umwelteinflüsse auf Gesteinsarten geht oder um
Biotope in historischen Mauerwerken.
Vielfach bietet sich im Verlauf eines „denkmal aktiv“Projekts die Chance, Denkmalschutz „live“ zu erleben,
denn die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern – Denkmalpflegern, Bauforschern, Restauratoren
oder Architekten – ist verbindlich. Sie unterstützen
die Projektarbeit aber nicht nur fachlich, sie geben
den Schülerinnen und Schülern auch interessante
Einblicke in ihre jeweiligen Berufsfelder. Abschließend
werden die Projektergebnisse dokumentiert. Ob Plakat oder Flyer, ein Aufsatz in der Schulzeitung, eine
Internetseite oder ein Audioguide, eine Ausstellung
oder Führungen für Mitschüler – all dies sind Möglichkeiten, die Ergebnisse aufzubereiten oder auch das
erlernte Wissen an andere weiterzugeben. Schließlich
gehören von der Initiatorin organisierte Teilnehmertreffen mit einem Programm aus fachlich angeleiteten
Workshops und thematischen Arbeitskreisen für Schüler und Lehrer zu den festen Bestandteilen eines jeden
„denkmal aktiv“-Jahres.
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„denkmal aktiv“ wird jährlich im Frühjahr ausgeschrieben
und richtet sich bundesweit an weiterführende Schulen.
An einer Teilnahme interessierte Schulen bewerben sich
mit einer Projektidee.
An einer Teilnahme interessierte Schulen bewerben sich
mit einer Projektidee.

Lernen am Denkmal
Die Möglichkeiten, am Denkmal zu lernen, sind ebenso
vielfältig wie die Themen, die sich – in Anbindung an
Lehrplaninhalte nahezu des gesamten Fächerkanons – in
Verbindung mit dem Denkmal vermitteln lassen. Auf der
„denkmal aktiv“-Internetseite geben zahlreiche Projektdokumentationen Einblicke in das Lernen am Denkmal Unterrichts
materialien
im Rahmen von „denkmal aktiv“-Projekten
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In acht Kapiteln erläutert die Handreichung für Lehrende,
welche guten Gründe es gibt, Denkmale als außerschulische Lernorte zu entdecken. Durchsetzt mit Beispielen
aus der Projektarbeit zeigt sie: Lernen am Denkmal ist
gut für den Erwerb von Kompetenzen, für nachhaltigen
Wissensaufbau, für Lernen in Netzwerken und über den
Tellerrand hinaus.
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Gute Gründe für den Lernort und Tipps für den
Unterricht
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Darauf aufbauend erschließt eine Arbeitsblätter-Sammlung für die Sekundarstufen I und II das Lernen am Denkmal für den Unterricht. Konzipiert für eine konkrete, alters- und schulformgerechte Umsetzung von Themen der
kulturellen Bildung sowohl in einzelnen Schulstunden als
auch in längerfristigen Projekten, sind die Arbeitsblätter in
dieser Broschüre an den Lehrplänen der Länder orientiert
und decken den gesamten schulischen Fächerkanon ab.
Den Hinweis auf die Broschüre finden Sie auf der „denkmal aktiv“-Seite unter: https://denkmal-aktiv.de/materialien/publikationen/
Bei Interesse kann die Broschüre mit einer
E-Mail an schule@denkmalschutz.de angefordert werden.

Lernen – Erleben – Erfahren
Mit Förstern und Waldpädagogen in Niedersachsens Wäldern –
unsere elf Waldpädagogikzentren (WPZ)

Klassenfahrten
Jugendwaldeinsatz 5 -12 Tage

Die Arbeitsblätter-Sammlung aus der Publikation steht unter https://denkmal-aktiv.de/materialien/arbeitsblaetter/
zum Download bereit.

Externe Links:
denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule
http://denkmal-aktiv.de
Deutsche Stiftung Denkmalschutz
https://www.denkmalschutz.de
Susanne Braun, April 2019

(praktische Mitarbeit in
Niedersachsens Wäldern)

Projektklassenfahrt 3 - 5 Tage
(projektartige Bearbeitung
von Themen rund um den
Wald)

Walderlebnisse für
Schulklassen
kurze Waldprogramme
Projekttage
Erlebnistage

(erlebnisbezogenes Erfahren
des Waldes)

Nähere Auskünfte erhalten
Sie von unseren Försterinnen
und Förstern vor Ort im WPZ
in Ihrer Nähe.

Buchung und Beratung:
Tel. 0511 363590
Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald

Unsere Themen: Wald & Holz
Wald & Wasser, Wald & Klima
Wald & Mensch
und vieles, vieles mehr...

Erlebnisklassenfahrt 3 - 5 Tage

www.landesforsten.de/wpz

hrten
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JETZT
E
KATALOG

JH-KLASSENFAHRT.DE

RN
ANFORDE

Klassen- und Abschlussfahrten in NRW
Wassersport am Niederrhein, Naturerlebnis im Bergischen Land, Klettern in der Eifel
oder GPS-Rallye durch die Stadt – im Rheinland ist alles möglich!

Mehr soziale Kompetenz durch Klassenfahrten

FahrtFinder 2020
Klassenfahrten mit pädagogischer Zielsetzung
für die Klassen 1 bis 6

JH-KLASSENFAHRT.DE

WWW.GO2CITY.DE
-

-

ZWEI
ZE
FREIPLÄT
INKLUSIVE

KlasseAktiv 2020
Klassenfahrten mit pädagogischer Zielsetzung
ab 7. Klasse

ab Klasse 7

E
2 FREIPLÄTZ EL
IM CITY-HOSTE!
INKLUSIV

Go-to-City 2020
Stadt- und Abschlussfahrten in die Metropolen am Rhein

Stadt- und Abschlussfahrten

Fordern Sie kostenlos die aktuellen Kataloge an
oder lassen Sie sich persönlich beraten.

UNSER SERVICE:
• Einzelunterbringung für Lehrerinnen und Lehrer
• Zwei Freiplätze pro Klasse
• Bus-Service für An- und Abfahrt
WIR BERATEN SIE GERN PERSÖNLICH:
Ihre DJH-Klassenfahrten-Experten
Tel: 0211 3026 3026
service@djh-rheinland.de

Klassenfahrten 2020: „Wir machen das für Sie!“
Mit Lust und guter Laune soziale Kompetenzen
trainieren, unvergessliche Momente erleben und
miteinander lachen – die Jugendherbergen im
Rheinland bieten Klassenfahrten mit pädagogisch wertvollen Programmen für alle Jahrgangsstufen an.
Klassenfahrten für die
Orientierungsstufe
Mit über 100 Programmen enthält der FahrtFinder 2020 eine große Auswahl an Klassenfahrten für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 mit pädagogischen Schwerpunkten wie Teamfähigkeit,
Vertrauensbildung und Umweltbewusstsein.
Pädagogisch qualifizierte Referenten leiten die
Programme. Viele Angebote unterstützen Themen aus den Bereichen Naturwissenschaft und
Technik und vermitteln MINT-relevantes Wissen auf erlebnisorientierte Weise. Ausgewählte
Programme fördern die Gemeinschaftsbildung
beim Übergang in die weiterführende Schule
und erleichtern so den gemeinsamen Start.
Angebote für die Sekundarstufe
Der Katalog KlasseAktiv 2020 richtet sich an
Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse. Mehr

als 60 Programme und Bausteine verknüpfen
die Klassenfahrt sinnvoll mit dem Schulalltag.
Sie fördern soziale Kompetenzen und stärken
die Klassengemeinschaft. Flexible Programmbausteine ermöglichen, den Aufenthalt nach
eigenen Wünschen zusammenzustellen. Von
„Geo-Caching“ über „Erfolgreich streiten“ bis
zu „Outdoor-Team-Training“ reicht das Angebot. Individuell ergänzen lassen sich die Klassenfahrten durch Zusatzleistungen wie Grillen,
Disco oder Outdoor-Abende. Und in der Nebensaison sind die Preise besonders günstig: Einen
3-Tage-Aufenthalt mit Programm gibt es bereits
ab 78 Euro pro Person.
Stadt- und Abschlussfahrten
Vier Metropolen, sechs City-Hostels, 100 Erlebnisbausteine: Das ist das Angebot für Abschlussfahrten in die rheinischen Städte im Katalog
Go-to-City 2020. Bei der Abschlussfahrt ist die
Klasse ein letztes Mal gemeinsam unterwegs,
bevor der nächste berufliche oder universitäre
Lebensabschnitt beginnt. Kombinieren Sie Ihre
individuelle Abschlussfahrt aus Erlebnisbausteinen, Übernachtungs- und Verpflegungsleistungen – die StadtXperten von DJH Go2City

übernehmen die komplette Organisation! Für
Pädagogen bedeutet das weniger Aufwand bei
der Planung, Buchung und Koordination. Über
100 Angebote zu Themenbereichen aus Geschichte, Kunst und Kultur oder Natur bis hin zu
Unterhaltung und Politik stehen zur Auswahl.
Nach einem erlebnisreichen Tagesprogramm in
Düsseldorf, Bonn, Duisburg oder Köln genießt
die Klasse einen komfortablen und unkomplizierten Aufenthalt in einem unserer modernen
und zentral gelegenen City-Hostels.
Die Kataloge als PDF und weitere Infos erhalten
Sie unter www.jh-klassenfahrt.de oder bestellen Sie Ihre kostenlosen Exemplare beim:
Service-Team der
Jugendherbergen im Rheinland
Tel.: 0211/3026-3026
E-Mail: service@djh-rheinland.de

– Anzeige –

Klassen 1–6

Klassenfahrten von den Stadtexperten

Mehr soziale Kompetenz durch Klassenfahrten

JH-KLASSENFAHRT.DE
-

ZWEI
ZE
FREIPLÄT E
INKLUSIV

IHRE VORTEILE:
• Programme mit pädagogischer Betreuung durch geschulte Referenten
• Unterstützung von sozialen Kompetenzen oder der MINT-Bereiche
• Individuelle Abschlussfahrten nach Köln, Bonn, Düsseldorf und Duisburg
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Die Jugendherberge Waldbröl „Panarbora“

Naturerlebnispark Panarbora mit 40 m hohem Aussichtsturm und 1.636 Meter langem Baumwipfelpfad

Ein außerschulischer Lernort mit Erlebnisgarantie
Ein 40 Meter hoher Aussichtsturm, ein Baumwipfelpfad mit
einer Gesamtlauflänge von 1.635 Metern, Übernachten in Erlebnisdörfern und Baumhäusern – das ist die Jugendherberge
Waldbröl „Panarbora“, 50 Kilometer östlich von Köln. Mit
ihrer einzigartigen Kombination aus Erlebnisstationen und
Übernachtungsmöglichkeiten bietet Panarbora Lehrerinnen
und Lehrern ganz neue Möglichkeiten für ihre außerschulische Arbeit: Wissenswertes über die heimische Natur und
das Erleben fremder Kulturen werden hier spielerisch mit hoher Erlebnisdichte erfahrbar gemacht.
Von der Aussichtsplattform des Aussichtsturms haben Besucher eine hervorragende Weitsicht über das elf Fußballfelder
große Areal von Panarbora und das Waldgebiet Nutscheid.
Von hier aus gelangt man auf Nordrhein-Westfalens längsten
und barrierefreien Baumwipfelpfad. Was für Waldtypen gibt
es? Was passiert unter der Rinde von Totholzstämmen und
wer lebt eigentlich vom Holz unserer Wälder? Sechs interaktive Lern- und Erlebnisstationen vermitteln jungen Besuchern
spielerisch Wissen über die Natur des Bergischen Landes.
Am Boden erwarten die Besucher ein Abenteuerspielplatz,
ein Spieltunnel, ein Heckenirrgarten und ein Waldweg mit
verschiedenen Stationen, die die Sinnesorgane auf die Probe
stellen.
Ob Tagesausflug oder mehrtägige Klassenfahrt, in Eigenregie,
mit Programmbausteinen oder mit betreutem Komplettprogramm – Lehrerinnen und Lehrer gestalten ihren Aufenthalt
in Panarbora individuell nach ihren Lernzielen. Wandertage
und Klassenfahrten in Eigenregie können durch eine einstün-

Eine von sechs Lern- und Erlebnisstationen auf dem Baumwipfelpfad

dige Führung über den Baumwipfelpfad und dessen NaturLerninseln oder einen mehrstündigen Programmbaustein wie
Bogenschießen, Volkstanz oder Naturerkundung mit dem
Kompass ergänzt werden. Erlebnispädagogische Komplettprogramme mit drei- oder fünftägigem Aufenthalt werden
von pädagogisch geschulten Referenten geleitet, sodass Lehrkräfte frei von Organisationsaufgaben ihre Schülerinnen und
Schüler von einer ganz anderen Seite kennenlernen können.
Das Angebot reicht vom Primar-Naturführer über die Entdeckungstour durch Afrika bis hin zur Teamtraining-Academy.
Fortsetzung auf Seite 9
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„Vertrauen und Fairness sind maßgeblich für uns“

Ob Toskana, Provence oder Ameland – Klassenfahrten mit einem gemeinnützigen Veranstalter haben viele Vorteile
Wir wollen anders reisen, in Einklang mit der Natur, in Wertschätzung für andere Länder und Kulturen – trifft das auf Sie zu? Dann
könnten die Reisen von HORIZONTE interessant für Sie sein. Vor
37 Jahren startete das Team unter diesem Motto seine ersten Touren. Es gilt bis heute.

Sozial orientiert und an Ihrer Seite

HORIZONTE Reisen ist ein gemeinnütziger Reiseveranstalter von
Ferienfreizeiten und Studienfahrten für Klassen und Gruppen in
Deutschland und Europa. Die Angebote richten sich an Schulen,
Kirchengemeinden, AWOs, CVJM, Jugendzentren, Sportvereine
und andere soziale Einrichtungen. „Fairness und Vertrauen sind
maßgeblich für uns“, sagt Simon Scharmann, Junior-Chef des
Familienunternehmens. Das gilt nicht nur für die umsichtige Planung, eine faire Preisgestaltung und freundliche Kommunikation.
Auch im Zielgebiet unterstützen Sie gut ausgebildete und herzliche
HORIZONTE-Mitarbeiter.

Jenseits von Hektik – Natur und Kultur erleben

Jeder Gruppe ihr eigenes Traumhaus

Miteinander braucht Raum. Bei HORIZONTE Reisen können große
Gruppen im eigenen Haus wohnen und haben dabei noch genug
Raum für Spiel und Erholung. „Als Gruppenspezialist wissen wir,
was Kinder, Jugendliche und Erwachsene sich wünschen. Wir prüfen unsere Reiseziele persönlich, wissen um Ausstattungen und
achten auf Details. Außerdem setzen wir ausschließlich Reisebusse
zuverlässiger Partnerunternehmen ein.“
Eine weitere Besonderheit: Im Laufe der Jahre hat der Veranstalter seine Lieblingshäuser langfristig gepachtet oder gekauft, um
die Leistungskette bis zum Ende kontrollieren zu können. Die
herrlichen Anwesen in exklusiven Lagen, teilweise mit Pool und
Anschluss an Gastronomieküche, werden regelmäßig renoviert
und sind außerordentlich beliebt.

Entdecken Sie zum Beispiel

• das Mas de la Garonne im Herzen der Provence
• die Casa Figline zwischen Zypressenhainen der Toskana
•	den Hof van Hollum nur wenige Minuten vom Wattenmeer der
Nordseeinsel Ameland entfernt
• oder eines der vielen anderen Highlights von HORIZONTE Reisen

Individuelle Gruppenhäuser für Ihre Klasse

r

• Jede Schulklasse hat ihr eigenes Gruppenhaus
• Mit Halbpension oder zur Selbstversorgung (ideal für gruppendynamische Prozesse)
• Tolle Lage in landschaftlich und kulturell attraktiven Regionen
• Viele Aktiv- und Kulturangebote
• Kulante Stornoregelungen
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0251 48 166 0
info@horizonte-reisen.de
www.horizonte-reisen.de

Buchen Sie jetzt Ihre Klassenfahrt 2020!

28.02.19 14:40

– Anzeige –

HORIZONTE Reisen möchte es Ihnen so einfach und angenehm
wie möglich machen, eine verantwortungsvolle und nachhaltige
Reise für Ihre Klasse oder Gruppe zu finden, fern vom bekannten
Großstadttrubel der Hostels in den Metropolen, aber dennoch
nah dran an den interessanten Städten Europas. „Nur Reiseziele
mit ausgesuchten Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten für Klassen
schaffen es in unser Programm. Mit Naturerfahrungen, die die Sinne

ansprechen, Möglichkeiten zum sozialen Lernen, mit kulturellen
Begegnungen und jeder Menge Spiel und Spaß“, erklärt Simon
Scharmann.

9
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Fortsetzung von Seite 7

Abenteuerspielplatz, Spieltunnel und Heckenirrgarten begeistern die Schüler.

Übernachten im Baumhaus ist ein besonderes Erlebnis.

Alle Programme unterstützen den Teamgeist der Schülerinnen und
Schüler, fördern soziale Kompetenzen und verbessern das Lernklima in der Klasse nachhaltig. Zwei Freiplätze pro Klasse sind bei
allen Komplettprogrammen inklusive.
Neben dem modernen Gästehaus übernachten die Schüler in
Erlebnisdörfern. In einer afrikanisch anmutenden Siedlung, in
südamerikanischen Hütten und asiatischen Jurten können Schülerinnen und Schüler fremde Kulturen kennenlernen. An den Feuerstellen und Grillplätzen kann am Abend in gemütlicher Runde der
Tag Revue passiert werden. Übernachtungen in den Baumhäusern
sind ab der 5. Klasse buchbar.

Weitere Informationen finden Sie auf
www.panarbora.jugendherberge.de.

Der 40 m hohe Aussichtsturm ist barrierefrei.

hrten
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Dos and Don’ts bei Klassenfahrten
Ein nicht ganz ernst gemeinter Leitfaden für Lehrer, Eltern und Schüler
Dos and Don’ts für Lehrerinnen und Lehrer

	Versuchen Sie beim Einholen von Angeboten nicht,
mehrere Anbieter gegeneinander auszuspielen – das
fällt sofort auf. Wie eine Schule ist auch diese Welt
klein.

	Die Pässe oder Ausweise aller Schüler zusammen in
einem Pappkarton zu verwahren ist keine gute Idee.
So ein Karton wurde tatsächlich schon mal irrtümlich
entsorgt.

	Cool, dass Sie bei WhatsApp sind. Aus der Gruppe
der Schüler oder Eltern halten Sie sich besser trotzdem raus. Glauben Sie uns einfach ...

	Ist es wirklich eine gute Idee, zur Hauptverkehrszeit
mit einer kompletten Schulklasse an der Haltestelle
eines Linienbusses zu stehen?

	Halten Sie sich daran, was Sie Ihren Schülern predigen: Schummeln lohnt nicht – auch nicht bei der Altersangabe der Schüler, um den Eintritt ins Museum
zu reduzieren.

	Weisen Sie die Schüler darauf hin, dass Frühstücksbuffets nicht „to go“ sind.

	Niemand will auf Klassenfahrt der Spießer vom
Dienst sein. Dennoch: Lassen Sie das mit dem bemühten Jugendslang ab 21 Uhr und verzichten Sie		
auf „smoothe“ Tanzeinlagen im Partyraum. Wir hören, was die Schüler so tuscheln ...

	Fahren Sie nicht mit einer Busladung frischer Lebensmittel zum Selbstversorger-Haus in Süditalien
– schon gar nicht im Sommer. Erstens gibt es auch
in Italien Märkte und Supermärkte, zweitens kommt
das Zeug sowieso als Kompost an.

	Lassen Sie sich nicht auf die irrwitzige Vorstellung
ein, eine Klassenfahrt müsste – oder könnte! – jemals
reibungslos verlaufen. Krisen und sogar kleinere
Katastrophen schweißen zusammen und machen die
Klassenfahrt oft erst so richtig unvergesslich.

	Anstatt Eltern im Vorfeld aus Notwehr so viele Informationen wie möglich vorzuenthalten, versuchen Sie
es lieber mit möglichst viel Information. Das ist die effektivere Strategie gegen Überfürsorge ... Denken Sie
daran: Eltern sind aus gutem Grund besorgt – sie waren nämlich irgendwann auch mal auf Klassenfahrt.

Dos and Don’ts für Schülerinnen und Schüler

	Wenn Eltern als Begleitpersonen mitfahren: Verhindere mit allen Mitteln, dass es deine sind.

	Trag dein Gepäck selbst zum Auto – um sicherzustellen, dass du es damit am Zielort auch bis aufs Zimmer
schaffst …

	Egal, wohin es geht und was die Gesetze sagen:
Nimm keine Drohne mit, wenn du im Zweifel nicht
von der Polizei vor Ort verhört werden willst.

	Wenn du ein Instrument spielst, nimm es mit. Mag
altmodisch klingen, finden auf Klassenfahrt die meisten aber immer noch cool.

	Damit dein Lehrer nicht den Spielverderber geben
muss, tun wir es jetzt: Im Flur der Unterkunft wird
nicht Fußball gespielt. Mal davon abgesehen, dass
der Hausmeister danach eigentlich neu streichen
muss: Lampen, Rauchmelder, Notbeschilderung und
Feuerlöscher werden noch gebraucht, im Zweifel sogar von dir.

	Zwei humanistische Grundregeln im Sinne aller:
Nicht erst nach vier Tagen und möglichst immer unter vier Stunden duschen.

	Das Frühstücksbuffet in der Unterkunft ist nicht „to
go“. Und, bitte, frag bloß nicht nach einer Tüte zum
Einpacken.

	Bitte verlass dich niemals darauf, dass ein Alarm nur
eine Übung ist. Denn selbst wenn es sich um eine
Übung handelt, gibt es sie aus gutem Grund: Aus
einem raucherfüllten, vielleicht brennenden Gebäude
den Weg nach draußen zu finden ist alles andere als
ein Kinderspiel.

	Noch einmal Spielverderber-Modus: Finger weg von
Alkohol und Drogen. Nicht weil wir, deine Lehrer oder
deine Eltern, das sagen, sondern weil du das Ende der
Klassenfahrt miterleben möchtest. Und ja, deine Lehrer kennen alle Verstecke, alle Tricks und alle Signale.
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	Hab Erbarmen mit deinen Lehrern. Für die ist die
Klassenfahrt nämlich absolut kein Urlaub. Und wenn
sie es schaffen, dass es für dich danach aussieht,
dann machen sie ihre Sache verdammt gut. Zeig dich
erkenntlich, indem auch du entspannt bleibst.

Dos and Don’ts für Eltern und Erziehungsberechtigte

	Anstatt fünf Tage lang zu Hause keinen Schlaf zu be-

kommen, fahren Sie doch einfach mal als Begleitperson mit – und bekommen Sie vor Ort keinen Schlaf.

	Tun Sie Ihrem Kind den Gefallen und Iassen Sie es
sein Gepäck zu Hause selbst zum Auto tragen. Wenn
es das nämlich nicht schafft, ist es zu viel Gepäck.

	Übertreiben Sie es nicht mit dem Taschengeld, auch
wenn Sie es sich leisten können. Halten Sie sich an
eine konkrete Empfehlung des Lehrers und stimmen
Sie sich am besten mit den anderen Eltern dabei ab.

	Süßigkeiten sind süß gemeint, aber bitte packen Sie
Ihrem Kind auch davon nicht zu viel ein, zuckrige Getränke eingeschlossen. Sie glauben gar nicht, wie lange sich manche Gerüche in den Polstern von Bussen
halten ...

	Erledigen Sie Umarmungen und Küsse rechtzeitig,
bevor Sie Ihr Kind vor der Schule oder am Bahnhof
absetzen. Sie wissen, warum ...

	Entgegen landläufiger Meinung finden die meisten
Klassenkameraden (Lehrer sowieso) es auch heute
noch cool, wenn Ihr Kind sein Musikinstrument mitnimmt. Ausnahmen: Harfe, Schlagzeug, Stradivari.

	Rufen Sie die mitreisenden Lehrer niemals an, nur um
zu fragen, wie es Ihrem Kind geht. Souveräne Lehrer
sagen ohnehin, ohne überhaupt nachzusehen, einfach nur: „Es geht ihm prima. Und Ihnen einen schönen Abend – auf Wiederhören!“

KURSBUCH KLASSENFAHRT
Alles, was Lehrer, Eltern und Schüler wissen wollen
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019
ISBN: 978-3-430-20266-4, 18,00 €
Schauen Sie auch auf die das Buch begleitende
Website www.kursbuch-klassenfahrt.de. Hier finden Sie allerhand
Informationen und Anregungen, ohne jede Verpflichtung und
für jedermann nutzbar!

Über die Autoren:
Ralf Olk ist gelernter Reiseverkehrskaufmann und
Gründer und Betreiber eines Jugendhotels, Busfahrer
aus Leidenschaft und dreifacher Vater. Durch seine
langjährige Tätigkeit im Vorstand des Deutschen
Fachverbands für Jugendreisen Berlin und als Veranstalter von Gruppenreisen ist ihm die Kinder- und
Jugendreiseszene vertraut.

Ralf Olk

Oliver Winter gründete schon als Lehramtsstudent
die a&o Hostels und ist seitdem Geschäftsführer der
mittlerweile größten Hostelkette Europas. Er heißt
jedes Jahr über 5000 Schulklassen in seinen Häusern
willkommen.

	Fordern Sie Ihr Kind auf Klassenfahrt nicht zum Sky-

Oliver Winter

pen auf, denn es wird in aller Regel nicht allein sein.
Telefonieren ist schlimm genug – je weniger, desto
besser!

	Halten Sie sich um Himmels willen aus WhatsAppGruppen der Schüler fern. Und da wir gerade beim
Smartphone sind: Facebook, Instagram und Snapchat
sind soziale Netzwerke, keine Stalking-Tools für Daheimgebliebene.

	Für konkrete Unterstützung bei der Planung und
Durchführung sind Lehrer extrem dankbar – vor allem,
wenn Sie Spezialkenntnisse wie Buchhaltung oder
Sprachkenntnisse haben! Reiseführer und Wikipedia
sind dagegen Tools, die auch Lehrern zu Verfügung
stehen.
Auszug aus dem zugehörigen Buch von Ralf Olk und Oliver
Winter.

IHRE KLASSENFAHRT IN PAPENBURG:

MARITIM, NATURVERBUNDEN + VIELFÄLTIG!
› moderne Zimmer mit Dusche/WC

› Action & Sport auf riesigem Aussengelände
› Ausflugsbeispiele: Meyer Werft, Zeitspeicher, Kletterwald
Wir planen nach Ihren Wünschen!
Kirchstraße 38, 26871 Papenburg
Telefon 04961 809710, Telefax 8097124, www.jgh-j.de
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Gut zu wissen – bei Klassenfahrten
Zahlungsverpflichtung auch bei Nichtteilnahme
Bei mehrtägigen Fahrten ist eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
einzuholen. Damit wird die Übernahme der Kosten
im Rahmen des Schulverhältnisses zugesichert. Die
Unterschrift eines Elternteils genügt.
Kann der Schüler / die Schülerin an der Klassenfahrt
nicht teilnehmen (verschiedene Gründe), führt dies
nicht zur Befreiung von der Zahlungsverpflichtung der
Erziehungsberechtigten. Den anderen Eltern dürfen keine höheren Kosten aufgebürdet werden – so die gängige
Rechtsprechung.

Den Erziehungsberechtigten ist deshalb zu empfehlen – wie auch immer –, eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. In einigen Bundesländern (z. B.
Niedersachsen) ist die Schule verpflichtet, eine solche
Versicherung bei Genehmigung einer Klassenfahrt abzuschließen.
Bei der Planung einer mehrtägigen Klassenfahrt ist es
wichtig, sich genau über die einschlägigen Verwaltungsvorschriften des jeweiligen Bundeslandes zu informieren.

Ausschluss von der Klassenfahrt
Klassenfahrten sind Pflichtveranstaltungen, daher
haben Schüler/Schülerinnen ein Recht, teilzunehmen.
Dieses können sie jedoch verlieren, wenn sie sich nicht
angemessen verhalten. Ein Ausschluss kann schon vor
der Abfahrt oder während der Klassenfahrt erfolgen.
Ausschlusskriterien können zum Beispiel sein:
• Gewalttätigkeiten,
• Alkohol- bzw. Drogengenuss,
• Missachtung der Rechte der Mitschüler,
• undiszipliniertes, die Autorität der Lehrkraft infrage
stellendes Verhalten,
• wiederholter Verstoß gegen die Regeln am Aufenthaltsort (z. B. Schullandheim).

Die Aufsichtspflicht der Schule endet mit dem Ausschluss des Schülers / der Schülerin während der Klassenfahrt. Bei minderjährigen Schülern müssen grundsätzlich die Erziehungsberechtigten für die Rückreise
sorgen.
Für den Ausschluss von der Klassenfahrt sind die jeweiligen Vorschriften der Schulverwaltungen bzw. der Schule bindend.

Spezialisten für Verbände
Oberallener Weg 1 • 59069 Hamm
Telefon: 02385-462900
www.wilke-mediengruppe.de

RED
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Zuschüsse für Berlin-Klassenfahrten mit dem Schwerpunkt
„Politische Bildung“
Besuch des Deutschen Bundestages
Der Weg zu einem Zuschuss für eine Klassenfahrt nach
Berlin durch einen Besuch des Bundestages in Berlin
führt über die Abgeordneten. Die Mitglieder des Bundestages verfügen über begrenzte Fördermittel, die
auf Antrag an Schülergruppen vergeben werden. Ansprechpartner sind dabei die Wahlkreisbüros oder die
Abgeordneten selbst. An wen sich die Gruppenbetreuer
wenden können, erfahren sie auf der Internetseite des
Deutschen Bundestages unter https://www.bundestag.
de/besuche/fuehrung/besuchaufeinladungeinesabgeordneten

Wer wird gefördert?
Gefördert werden Gruppen ab 10 Teilnehmern. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler müssen mindestens
14 Jahre alt sein. Als weitere Bedingung schreibt der
Bundestag vor, dass die Lernenden die 9. Jahrgangsstufe oder darüber erreicht haben. Voraussetzung für
die Förderung ist außerdem, dass die Klasse bei einer
Bahnreise den „Gruppe&Spar Tarif “ der Bahn nutzt. Der
Zuschuss pro Kontingentplatz beträgt etwa 60,00 Euro.

Was die Besuchergruppen im Bundestag erleben
Die Gruppe kann eine Plenarsitzung besuchen. Alternativ kann ein Informationsbesuch stattfinden, anlässlich
dessen die Gruppen ein ca. einstündiger Vortrag erwartet, bei dem die Arbeitsweise des Parlaments, seine
Zusammensetzung und seine Aufgaben erklärt werden.
ln der Regel steht den Schülerinnen und Schülern auch
der einladende Abgeordnete persönlich zu Verfügung.
Ein kleiner Imbiss mit Gruppenfoto zum Abschluss ist
ebenfalls vorgesehen. Je nach aktueller Arbeitssituation
des Parlaments oder der Wetter- und Sicherheitslage
können die Schülergruppen auch die Kuppel des Bundestags besichtigen.



Wichtig!
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt erst im Anschluss
an die Klassenreise. Die Kosten müssen zunächst von
den Teilnehmern ausgelegt werden.

Besuch des Bundesrates
Auch der Bundesrat fördert ca. 90-minütige Informationsveranstaltungen für Schüler- und Jugendgruppen ab
Klasse 9.
Das Programm umfasst einen Gebäuderundgang mit
Besichtigung des Plenarsaals, einen Vortrag mit Erläuterungen zu Aufgaben, Arbeitsweise und Zusammensetzung des Bundesrates sowie eine Diskussion. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist ein Rollenspiel, bei dem
die Jugendlichen eine Plenarsitzung des Bundesrates
simulieren. Sie schlüpfen dabei in die Rollen von Politikern und beraten einen Gesetzentwurf im sogenannten
„ersten Durchgang“.
Unter folgendem Link sind alle Informationen zu finden
sowie die „Richtlinien für die Gewährung von Fahrkostenzuschüssen an Besuchergruppen des Bundesrates“: https://www.bundesrat.de/DE/service/besuch/
schueler/schueler-node.html

^ĐŚŽŶŵĂů^ĐŚǁĞŝŶŐĞŚĂďƚ͍^ŽƌŝĐŚƚŝŐŵŝƚ
ŶĨĂƐƐĞŶ͕&ƺƚƚĞƌŶƵŶĚƵƐŵŝƐƚĞŶ͍EĞŝŶ͍ĂŶŶ
ǁŝƌĚĞƐŚƂĐŚƐƚĞĞŝƚĨƺƌĞŝŶĞ<ůĂƐƐĞŶĨĂŚƌƚǌƵŵ
EhͲtŽůĚĞŶŚŽĨŝŶKƐƚĨƌŝĞƐůĂŶĚ͊tŝƌďŝĞƚĞŶ
ũĂŚƌĞƐǌĞŝƚůŝĐŚĂŶŐĞƉĂƐƐƚĞWƌŽŐƌĂŵŵĞǌƵĚĞŶ
dŚĞŵĞŶ>ĂŶĚǁŝƌƚƐĐŚĂĨƚƵŶĚ
EĂƚƵƌƐĐŚƵƚǌ͘

ǁǁǁ͘ŶĂďƵͲǁŽůĚĞŶŚŽĨ͘ĚĞ
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Eine Klimareise um die Welt!
spüren die trockene Hitze der Wüste, erleben das Packeis der Antarktis und fühlen das tropische Klima am Sandstrand von Samoa.
Zu den unterschiedlichen Ausstellungsbereichen der Wissens- und
Erlebniswelt gibt es Erkundungsbögen für jede Altersklasse und es
werden betreute Programme zu verschiedenen Themen angeboten.

Ausstellungsbereich Perspektiven

Bildrechte: Pfeifenberger/Klimahaus

Was hat unser Essverhalten mit Klimaschutz zu tun oder welchen
Einfluss hat das Klima auf unsere Natur? Im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost können sich Schüler auf anschauliche und leicht verständliche Weise mit verschiedenen Aspekten der Themen Klima
und Nachhaltigkeit auseinandersetzen und erleben im Ausstellungsbereich „Reise“ die Klimazonen unserer Erde hautnah. Sie

Das Klimahaus wurde 2018 erneut für die strukturelle Umsetzung
von Bildung für nachhaltige Entwicklung von der Deutschen
UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung ausgezeichnet und stellt als außerschulischer Lernort eine optimale Ergänzung zur Schule dar. Hier sind Unterrichtsthemen interaktiv und mit allen Sinnen erfahrbar.

Weitere Informationen unter www.klimahaus-bremerhaven.de

DIE WELT IM MITTELPUNKT
Im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost durchqueren Schüler die Wüste der Sahelzone,
das Packeis der Antarktis und tauchen ab in die Unterwasserwelt des Südpazifiks.
Im „World Future Lab“ nehmen sie das Schicksal der Erde selbst in die Hand.
Außerdem können sie hier:
•
•
•
•
•

Wetter und Klima erleben und verstehen
Fremde Kulturen und Lebensräume begreifen
Nachhaltig und klimafreundlich kochen in der FRoSTA-Kochschule
Verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert denken und handeln erlernen
Mit Wissenschaftlern des Klimahauses diskutieren
Das Klimahaus wurde 2018 erneut für die strukturelle Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung von der Deutschen
UNESCO-Kommission und dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung ausgezeichnet. (www.bne-portal.de)

www.klimahaus-bremerhaven.de
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– Anzeige –

Ihre Zukunft selbst gestalten können die Schüler im „World Future Lab“. In dem einzigartigen und interaktiven Spiel-, Lern- und
Arbeitsbereich steht das Thema Zukunftsfähigkeit im Zentrum der
Vermittlung. An acht Stationen, um einen großen Projektglobus
herum, werden die Spielenden in Situationen versetzt, in denen
sie individuelle, klimarelevante und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen müssen. Hier sind viel Kreativität, Strategie und
Teamwork gefragt. Eine einmalige Spielidee, bei der die Welt im
Mittelpunkt steht.
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Stichwort: Aufsichtspflicht
bei Schulveranstaltungen
außerhalb der Schule
Das Thema „Aufsichtspflicht“ verbreitet erfahrungsgemäß Angst und Schrecken unter Lehrkräften, insbesondere wenn es um die Beaufsichtigung von Schülerinnen und Schülern auf Klassenfahrten oder sonstigen
Schulveranstaltungen außerhalb der Schule geht.
Zuzugeben ist dabei, dass das Maß an Aufsicht bei entsprechenden Veranstaltungen grundsätzlich höher sein
muss als im vertrauten schulischen Umfeld. Panik ist
aber dennoch völlig unnötig, denn auch die Rechtsprechung ist sich der Tatsache bewusst, dass Lehrkräfte
nicht in jeder Situation ihre Augen und Hände überall
gleichzeitig haben können: Grundsätzlich müssen
Lehrkräfte eine lückenlose Aufsicht gewährleisten,
haben auf Gefahrenquellen hinzuweisen und die Einhaltung von Anweisungen sicherzustellen. Die Rechtsprechung sieht eine lückenlose Aufsicht aber schon
dann als gewährleistet an, wenn das getan wird, was
„objektiv nötig und subjektiv möglich“ ist. Zumindest
müssen sich die Schülerinnen und Schüler „beobachtet
fühlen“. Art und Umfang der Aufsicht sind dabei stets
an der konkreten Situation zu orientieren, also etwa
daran, wie alt bzw. reif die Kinder sind, ob die Örtlichkeit besondere Gefahren birgt und ob die Gruppe in
der konkreten Situation besonders unaufmerksam und
unbedacht oder eher besonnen und ruhig ist. Auch
muss innerhalb von Gruppen einzelnen Protagonisten
bei Bedarf mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden,
wenn sie bereits als Missetäter/-innen bekannt sind
oder im konkreten Moment Anlass zu besonders enger
Betreuung geben.

Dr. jur. Florian Schröder
(www.SchiLFs.de)

All dies gilt bei Veranstaltungen außerhalb der Schule
ebenso, wenngleich eine realistische Betrachtungsweise angelegt werden darf. So dürfen etwa Schülerinnen
und Schüler bei entsprechender Reife auch in kleineren Gruppen selbstständig unterwegs sein (im Zweifel
sind sie und Sie per Handy jederzeit erreichbar).
Zu achten ist außerdem darauf, keine organisatorischen Fehler zu begehen, die Zwischenfälle begünstigen oder erst ermöglichen. Ein solches „Organisationsverschulden“ ist etwa denkbar, wenn zu wenige
Betreuungspersonen dabei oder diese bereits vorab als
ungeeignet bekannt sind.
Kommt es trotz aller gebotenen Vor- und Aufsicht zu
einem Schadensfall, so ist aber trotzdem noch nicht
alles verloren: § 839 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
privilegiert Aufsichtsführende dadurch, dass er die
Möglichkeit von Schadensersatzansprüchen auf Fälle
von grober Fahrlässigkeit und Vorsatz begrenzt. Direkt
von Geschädigten in Anspruch genommen werden
kann man gem. § 839 faktisch so gut wie nie. Aber
auch wenn der eigene Dienstherr oder Arbeitgeber,
also das Land, Schadensersatz leisten muss, kann nicht
in jedem Fall von der aufsichtsführenden Lehrkraft anschließend Regress gefordert werden. Hier werden Sie
durch § 48 Beamtenstatusgesetz bzw. (bei Angestellten) § 3 Abs. 7 des Tarifvertrags für den öffentlichen
Dienst der Länder privilegiert, indem erneut nur grob
fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln zu Regressansprüchen führen kann.
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