
1 

Nr. 44     September 2010

M
ag

az
in

 fü
r 

R
ef

er
en

da
re

/-
in

ne
n

Magazin für Lehramtsanwärter/-innen



2 

Impressum:
E[LAA]N
Zeitschrift für Lehramtsanwärter/-innen und Referendare/-innen 
der Arbeitsgemeinschaft der Junglehrer/-innen (AdJ) im Verband 
Bildung und Erziehung e. V. (VBE) erscheint viermal im Jahr im 
VBE Verlag NRW GmbH, Westfalendamm 247, 44141 Dortmund
Telefon (0231) 42 00 61, Fax (0231) 43 38 64
Internet: www.vbe-verlag.de, E-mail: info@vbe-verlag.de

Herausgeber:
AdJ im Verband Bildung und Erziehung e. V. (VBE)
Landesverband Nordrhein-Westfalen
Westfalendamm 247, 44141 Dortmund
Telefon (0231) 42 57 57 0, Fax (0231) 42 57 57 10
Internet: www.vbe-nrw.de

Schriftleitung:  S. Hörstrup (V. i. S. d. P.),

Redaktion:  S. Hörstrup (V. i. S. d. P.), A. Jütte-Schulten, Ch. Keymer, 
S. Pischalla, W. Poth, C. Preuß, H.-G. Scheidle, B. Seiler, S. Rausch
Layout: myserver.de GmbH in Zusammenarbeit mit 
Kirsch Kürmann Design, Dortmund
Titelfoto: lu-photo - Fotolia
Druck:  Zimmermann Druck + Verlag GmbH, Balve

Die Artikel werden nach bestem Wissen veröffentlicht und 
er heben keinen Anspruch auf  Vollständigkeit. Rechtsansprüche 
können aus den Informationen nicht hergeleitet werden.

Die Artikel sind urheberrechtlich geschützt. Ein Nachdruck, ganz 
oder teilweise, ist nur mit der Genehmigung der Redak tion, die 
wir gern erteilen, zu gezeichneten Beiträgen mit der des Verfassers, 
bei Zusendung eines Belegexemplars gestattet.

Die Redaktion fordert alle Leser auf, Beiträge in Form von 
Unterrichts entwürfen, Arbeitsblättern, Berichten, Leserbriefen, 
Karikaturen, Fotos etc. zwecks Abdruck in E[LAA]N zur Verfügung 
zu stellen.

Für unverlangt eingesandte Manuskripte übernehmen wir 
keine Gewähr. Die Einsender erklären sich mit einer redaktio nellen 
Prüfung und Bearbeitung der Vorlage einverstanden.

Die Rücksendung erfolgt nur, wenn ausreichendes Rückporto 
beiliegt. Die Besprechung ohne Aufforderung zugesandter Bücher 
bleibt der Redaktion vorbehalten.

Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Ansicht 
der Verfasser wieder und entsprechen nicht in jedem Fall 
der Redaktionsmeinung.

Alle in den vorliegenden Texten verwendeten 
Personen bezeichnungen – weiblicher oder männlicher Form – 
meinen stets auch das jeweils andere Geschlecht.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

ISSN-Nr.: 1860-7403

lassenfahrten – viele schöne Erinnerungen kommen 

da auf, vielleicht aber auch Bedenken, ob die Verantwor-

tung nicht doch zu groß ist. 

Damit eure geplante Klassenfahrt zu einem Erlebnis wird, 

das die Klassengemeinschaft stärkt und an das alle Be-

teiligten gerne zurück denken, haben wir für euch in die-

ser E[LAA]N-Ausgabe viele wichtige Details zusammen 

getragen. Ihr bekommt praktische Tipps und Tricks zur 

Planung und Durchführung von Klassenfahrten. 

Und damit komme ich zu denen, die in den nächsten Wo-

chen ihre Prüfung ablegen. Wir wünschen euch viel Glück. 

Wie in jedem Jahr haben wir für euch die wichtigsten In-

formationen zur Bewerbung zusammengestellt. 

Die neuen LAA heiße ich herzlich willkommen. 

Haltet immer schön Ausschau nach unserer ELAAN,  

hier bekommt ihr Tipps von den jungen Lehrerinnen und 

Lehrern im VBE. 

Liebe Grüße im Namen der gesamten Arbeitsgemein-

schaft der Junglehrer/-innen (AdJ)

  liebe Lehramtsanwärter 
                       und Lehramtsanwärterinnen!
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Aus dem Inhalt:

Eine Wanderung oder eine Klassenfahrt schafft neue Lernorte 
außerhalb des Klassenzimmers. Sie stellt eine hervorragende 
Möglichkeit für ein Lernen vor Ort dar, das nachhaltiger und 
wirksamer sein kann als viele theoretische Stunden.

Im Mittelpunkt stehen aber auch Zielsetzungen wie Gemein-
schaftserlebnisse, Gemeinschaftsgefühl, Hilfsbereitschaft, 
gegenseitiges Kennen- und Verstehenlernen, Verantwor-
tungsbereitschaft und Toleranz.

ei der Planung hat es sich als hilfreich erwiesen, wenn 
an der Schule in Teamarbeit alle entsprechenden In for-

mationen über den Bereich „Schulwandern – Klassenfahrten 
– Heim aufenthalte“ gesammelt werden. Auf diese Weise 
können Ordner mit Wandervorschlägen zusammen gestellt 
werden, in denen die Kollegen Tipps über erprobte Ausflüge 
und Fahrten finden.

Dies entbindet den einzelnen Lehrer nicht von einer individu-
ellen Planung, in die möglichst auch Schüler und Eltern einzu-
beziehen sind.

Selbstverständlich bedarf die Veranstaltung auch der Geneh-
migung durch den Schulleiter, nicht zuletzt wegen des sich da-
durch ergebenden gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes 
für die Schüler. Bei gewissen Veranstaltungen kann es darüber 
hinaus notwendig sein, weitere behördliche Genehmigungen 
einzuholen (z. B. bei Sportgroßveranstaltungen, Sonder-
nutzung von öffentlichem Verkehrsraum für Wettbewerbe und 
Ähnlichem).

Zu einer sorgfältigen Planung sollte die vorherige Erkundung 
des Zieles gehören, z.B. das Abgehen der Wanderstrecke, der 
Besuch der Jugendherberge oder des Schullandheimes. An-
zustreben ist die Beratung und Unterstützung vor Ort durch 
Herbergseltern, Betriebsleiter, Förster, Bergführer, erfahrene 
Einheimische, zusätzliche Begleitpersonen etc. Dies kann den 
Lehrer jedoch nicht von der Gesamtverantwortung entbinden. 

Hilfreich sind auch die Seminare der Lehrerfortbildungs ein-
richtungen, die zum Teil in Zusammenarbeit mit Organisati-
onen wie z. B. dem Deutschen Jugendherbergswerk, Schul-
land  heim vereinen oder dem Deutschen Alpenverein (DAV) 
an geboten werden.

Hinweise zu besonderen 
Ver anstaltungsformen

1. Unterrichtsgang
Beim Unterrichtsgang (Erkundungsgang, Lehrwanderung) 
wird ein Lehrgegenstand an seinem originären Standort auf-
gesucht. Während bei einer Wanderung das Gemeinschafts-
erlebnis im Vordergrund steht, hat der Unterrichtsgang vor-
wiegend Bildungscharakter.

Vorbereitung
 Amtliche Bekanntmachungen der Schulbehörde 

 (länderspezifisch) zum Unterrichtsgang beachten
 Genehmigung durch den Schulleiter einholen; sich mit sonst 

in der Klasse unterrichtenden Lehrern und betroffenen Klas-
sen ggf. absprechen

 Eltern informieren, vor allem über Kosten, Beginn und Ende
 Begleitperson(en) wählen (u.U. erforderlich bei besonderen 

Gefährdungen), evtl. Eltern, Studierende, Referendare
 Für Schüler, die aus zwingenden Gründen nicht teilnehmen 

können, Unterricht vorsehen
 Frühzeitig im Betrieb/in der Einrichtung anmelden
 Mit Führern den Umfang der Führung vereinbaren
 Klären und besprechen, was die Schüler vor Ort ausprobie-

ren, erkunden, beobachten, sammeln, fotografieren, messen, 
aufschreiben, skizzieren oder erfragen sollen

 Den sichersten (das ist nicht immer der kürzeste!) Weg aus-
wählen

 Das Verhalten in der Gruppe in besonderen Situationen, z. B. 
beim Überqueren einer Straße, besprechen und einüben

 Zweckmäßige Kleidung, Schuhwerk, Proviant, Getränke und 
Kosten, eventuelle Ausrüstungsgegenstände und Arbeits-
mittel vereinbaren
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Durchführung
 Öfter die Vollzähligkeit überprüfen, auch am Ende 

 des Unterrichtsganges
 Auf Ordnung in der Gruppe achten, besonders in öffentlichen 

Verkehrsmitteln, beim Ein- und Aussteigen, Schließen und 
Öffnen der Türen usw.

 Straßen und Kreuzungen auf ein Zeichen hin gemeinsam 
überqueren

 Nach dem Unterrichtsgang darauf achten, dass die Schüler, 
die nicht abgeholt werden, direkt nach Hause gehen

 Hinweise auf die Einhaltung von Regeln geben (z. B.: ohne 
Erlaubnis nichts berühren, Anweisungen befolgen, nicht 
drängeln und nicht schubsen)

2. Wanderung
Wanderungen sind in der Regel eintägige Schulveranstaltun-
gen außerhalb des Schulgebäudes, die in erster Linie pädago-
gische Ziele verfolgen, z. B. Förderung des Gemeinschaftser-
lebnisses.

Vorbereitung
 Amtliche Bestimmungen der Schulbehörde (länderspezi-

fisch) zum Wandertag beachten 
 Neben dem Schulleiter auch die Eltern über das Vorhaben 

(Wanderziel, notwendige Ausrüstung, Proviant, Begleitper-
sonen, anfallende Kosten, Zeitpunkt des Abmarsches und 
der Rückkehr) informieren

 Bei längeren Wanderungen ist es ratsam, mit den Eltern ein 
Sammeltelefon zu vereinbaren (zentrales Telefon bei Eltern 
oder Schule). Bei Verspätungen oder im Notfall ist dadurch 
nur ein Anruf nötig. Rückfragen können dann vom Sammel-
telefon aus beantwortet werden

 Gegebenenfalls eine Begleitperson (z.B. Eltern, Praktikanten) 
wählen, die von den Schülern respektiert wird und sie in die 
Vorbereitung mit einbeziehen. Wichtig ist es, sich in Auf-
sichtsfragen abzustimmen. Die Begleitperson vom Schullei-
ter genehmigen lassen

 Für Schüler, die aus besonderen Gründen an der Wanderung 
nicht teilnehmen können, Unterricht vorsehen

 Körperliche Leistungsfähigkeit, Sozialverhalten und eventuelle 
gesundheitliche Probleme einzelner Schüler berücksichtigen

 Erfahrungen über früher durchgeführte Wanderungen (auch 
von Kollegen der vorausgegangenen Jahrgangsstufen) aus-
werten

 Wanderungen bei großer Hitze vermeiden. Im Sommer auf 
ausreichenden Sonnenschutz sowie Flüssigkeitsaufnahme 
achten [siehe auch Faltblatt „Sonnenschutz bei sportlichen 
Aktivitäten im Freien“ (GUV-SI 8079)].

 Bei der Auswahl des Weges seine Beschaffenheit berück-
sichtigen:
• Nässe
• Steilheit
• Sonneneinstrahlung
• Rastplätze (besondere Gefährdungen)

 Wanderzeiten, Zeiten für den Hin- und Rückweg, Zeiten 
für Pausen einplanen und Zeitreserven vorsehen; jüngere 
Schüler sollten vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein. 
Zeitangaben aus Wanderführern mit Vorsicht behandeln! 
Ein Erfahrungswert für die Wegzeitberechnung wäre eine 
Stunde für vier Kilometer

 Angaben über die Abmarschzeit, die voraussichtliche Rück-
kehr sowie den geplanten Weg in der Schule hinterlassen; 
nicht ohne zwingenden Grund die Tour verändern

 Information der Schüler über richtiges Verhalten in besonde-
ren Situationen:
• Verkehrsgerechtes Verhalten
• Verlassen des Weges oder der Gruppe
• Richtiges Verhalten in Notfällen
• Rücksichtsvolles Verhalten
• Überqueren von Straßen nur gemeinsam auf Anweisung 

des Lehrers
• Unfallgefahren beim Baden
• Tollwutgefahr
• Feuer im Wald
• Zecken

 Akustische bzw. optische Signale (z. B. bei Gefahren, zum Sam-
meln, bei Straßenüberquerungen) vereinbaren und einüben
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Quelle: „Mit der Schulklasse unterwegs“ (GUV-SI 8047), 
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Mittelstr., 51, 10117 Berlin

Durchführung
 Öfter die Vollzähligkeit überprüfen, auch am Ende der Wan-

derung
 Der Lehrer geht während der ganzen Wanderung voraus und 

bestimmt den Weg, die Pausen und vor allem das Gehtempo. 
Bestimmend für das Gehtempo sind die Kinder mit der ge-
ringsten Ausdauer und körperlichen Leistungsfähigkeit. Sie 
gehen deshalb unmittelbar beim führenden Lehrer

 Die Begleitperson geht auf keinen Fall beim Lehrer, sondern 
entweder in der Mitte der Wandergruppe oder am Ende

 Zwei bis drei körperlich leistungsfähige, ausdauernde und 
zuverlässige Schüler (eventuell mit auffallenden Kleidungs-
stücken) bilden den Schluss. Sie haben den klaren Auftrag, 
dass keiner hinter ihnen geht, sie bleiben auch am Schluss, 
wenn Schüler austreten, Kleidung, Schuhe oder Rucksack 
korrigieren. Sie melden Besonderheiten sofort dem Lehrer 

 Nach einer Gehzeit von 10 bis 20 Minuten hat sich ein kurzer 
„technischer Halt“ sehr bewährt. Diese zu Beginn angekün-
digte Pause wird ggf. zur „Marscherleichterung“ genutzt, 
um z.B. den Pullover an- oder auszuziehen, Schuhbänder 
nachzuziehen, Druckstellen an den Schuhen oder am Ruck-
sack zu beseitigen. Dabei kann sich der Lehrer nach eventuell 
auftretenden Beschwerden erkundigen und hat nochmals 
Gelegenheit, schwächere Geher nach vorne zu nehmen, den 
„Schnellgehern“ eine sinnvolle Aufgabe zu übertragen (z. B. 
Transporthilfe)

 Eine erste größere Pause mit der Möglichkeit zum Essen und 
Trinken ist für Grundschulkinder nach 1 bis 1,5 Stunden erfor-
derlich, für ältere Schüler nach 1,5 bis 2 Stunden Gehzeit

 Nach Abschluss der Rast überprüfen alle den Rastplatz und 
verlassen ihn sauber

 Beim Feuermachen ist besonders zu beachten:
• nur an eigens dafür eingerichteten und ausgewiesenen 

Plätzen
• Genehmigung des Grundstücksbe sitzers oder der zustän-

digen Behörde (z. B. Forstverwaltung) einholen
• Abstand zu Bäumen halten, Grassode sauber ausstechen
• Windstärke und -richtung beachten (Funkenflug!)
• anfeuern niemals mit flüssigen Brennstoffen; ausgenom-

men normgerechte und GS-geprüfte 
• wenig Papier verwenden
• Vorsicht vor Stichflammen bei Ästen von Nadelbäumen 

(Funkenflug!)
• keine Riesenfeuer
• Feuerwache einteilen
• beim Löschen mit Wasser ent steht Dampf (Gefahr von 

Verbrühungen), langsam und gründlich löschen
• keine Mutproben und Spielereien mit dem Feuer dulden!

 Bei Wetterverschlechterung (Wettersturz, Gewitter) oder 
Erschöpfung rechtzeitig umkehren oder geschützte Stelle 
aufsuchen

 Sollte unterwegs ein Unfall geschehen, der eine Versorgung 
und Bergung durch Rettungsdienst oder Notarzt erforderlich 
macht, in erster Linie Ruhe bewahren, alle Kinder sammeln 
(verabredetes Signal) und Erste Hilfe leisten. Die Begleit-
person alarmiert den erforderlichen Rettungsdienst. Bei 
fehlenden Begleitpersonen kann es zweckmäßig sein, zwei 
zuverlässige Schüler mit schriftlichen (!) Informationen zur 
Notfallmeldung zur nächsten Alarmierungsmöglichkeit zu 
schicken (Münzgeld/Telefonkarte)

Auf dem mitgegebenen Papier stehen neben 
der Unfall meldung
Wo:  Wo ist der Unfallort?
Was:  Was ist geschehen?
Wie:  Wie viele Verletzte, wer ist verletzt?
Welche:  Welche Verletzungen,  
 welche Maßnahmen wurden getroffen?
Warten:  Auf Rückfragen warten!
auch die Notrufnummern.

 Baldmöglich Eltern und Schulleiter verständigen
 Im Straßenverkehr sind die Regeln der StVO  zu beachten. 

Anfangs- und Schlusspersonen sollten optisch kontrastreiche 
Kleidung (z. B. Schärpen, neonfarbene Kleidungsstücke, 
Reflektoren) tragen.

© Gerhard Seybert - Fotolia.com
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             s ist sehr ratsam, sich die aktuellen Richtlinien 
für Schulwanderungen und Schulfahrten 14–12 Nr. 2 
(Wander richtlinien – WRL) genau anzusehen.

Langfristige Vorbereitung

1. Beschlüsse der Schulkonferenz erfragen
2. Ziel aussuchen (ca. zwei Jahre vorher)
3. Ziel auf Elternabend abstimmen
 (als eigenen Tagesordnungspunkt aufnehmen)
4. Ziel reservieren / Busunternehmen reservieren
5. Termin in der Schule bekannt geben –
 Genehmigung durch die Schulkonferenz
6. Antrag Eltern – verbindliche Anmeldung –
 unterschreiben lassen (ca. etwa 1/2 Jahr vorher –
 spätestens aber vor der verbindlichen Buchung)
7. Verbindliche Buchung bei Jugendherberge
 und Busunternehmen bestätigen (ggf. nach deren
 Aufforderung) (Achtung: Über Schulleitung buchen!!!
 – Versicherungsaspekt)
8. Begleitpersonen ansprechen (Männliche Lehrkräfte
 brauchen unbedingt eine weibliche Begleitperson;
 andersherum ist dies nicht vorgeschrieben.)
9. ‚Antrag auf Genehmigung von Schulwanderungen
 und Schulfahrten‘ (Formular) bei der Schulleitung
 stellen (spätestens sechs Wochen vorher)

Vorher am Ort klären 
(ggf. per Internet)

• 2er-, 4er-, 6er-Zimmer?
• Ausstattung des Tagesraumes?
• Essenszeiten?
• Wasserkasten lieferbar? Sonstige Getränke?
• Busverbindungen und Öffnungszeiten am Ort?
• Führungen / Projekte vereinbaren 
 (Zwischendurch mal für eine Stunde die Programm-

verantwortung abzu geben, ent lastet enorm!)

E

Name der Erziehungsberechtigten:

Anschrift;

Telefon

Name des Kindes:

Klasse: 

An die

Grundschule Muster

Musterstraße 2

44444 Musterstadt

Rechtsverbindliche Anmeldung zur Klassenfahrt

Mit der Teilnahme unseres Kindes an der Klassenfahrt vom tt.mm.jj bis zum 

tt.mm.jj nach Musterdorf sind wir einverstanden, ebenso mit der Beförde-

rung durch einen Reisebus. Wir melden unser Kind hiermit verbindlich an.

Wir verpflichten uns, die voraussichtlichen Kosten in Höhe von ..... Euro bis 

spätestens zwei Monate vor Beginn der Fahrt zu zahlen.

Wir sind darüber informiert, dass gemäß § 43 I SchulG alle Schüler an dieser 

Schulveranstaltung teilzunehmen haben.

Bei Rücktritt aus einem nachweisbar wichtigen Grund wie Krankheit oder 

Sterbefall werden wir die Kosten übernehmen, die die Schule entspre-

chend den Bedingungen des Beförderungs- und Beherbergungsunterneh-

mers zu zahlen verpflichtet ist. Bei einem Rücktritt aus gesundheitlichen 

Gründen werden wir außerdem der Schule umgehend eine diesbezügliche 

ärztliche Bescheinigung vorlegen.

Wir sind auch darüber informiert, dass wir eine private Reiserücktrittsver-

sicherung abschließen können.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind bei grob ge mein-

schaftswidrigem Verhalten zu unseren Lasten abgeholt wird.

Datum und Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

SpickzettelKlassenfahrt
S. 1/3

Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel

Sie geben alles. Wir geben alles für Sie.

Mit dem  
optimalen Schutz
von Anfang an.

Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Dienstanfänger-Police
  Einkommensabsicherung bei Dienstunfähigkeit
  Einstieg in die private Altersvorsorge 
mit reduziertem Anfangsbeitrag

Vision B
  Umfassender Krankenversicherungsschutz 
für Beihilfeberechtigte
  Beitragsfrei mitversichert sind medizinische 
Dienstleistungen

Als Spezialversicherer exklusiv für den Öffentlichen 
Dienst geben wir alles für Sie – mit Produkten, die auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. So wie die speziellen 
Absicherungen für LehramtsanwärterInnen. Sprechen 
Sie jetzt mit Ihrem persönlichen Betreuer in Ihrer Nähe.

Mehr Informationen:
www.DBV.de oder unter 
Tel. 0 180 3 - 00 09 44*

* 9 Cent aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal  
42 Cent, jeweils je angefangene Minute.Ein Unternehmen der AXA Gruppe

Vom dbb vorsorgewerk 

empfohlen!

Achtung: Lithozeile druckt nicht mit. 1400401-037 • DBV LAA-Anzeige Motiv Lehrerin plus dbb Störer
Format 210 x 297 mm + 5 mm Beschnitt • 4c • 23.03.10 • mr • Elaan Gesamt Nr. 2, OF, ET 01.05.10
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Liebe Eltern,

für die Klassenfahrt benötige ich von Ihnen noch einige Informationen und 

Unterlagen. Ich bitte Sie, die unten stehenden Angaben auszufüllen und mir 

wieder zurückzugeben. Die Angaben sind für mich sehr wichtig. 

Bitte beantworten Sie die Fragen sehr gewissenhaft.

Ich werde Ihre Angaben selbstverständlich vertraulich behandeln.

Name des Kindes:  .................................................................................................

Anschrift des Kindes:  .................................................................................................

  .................................................................................................

Telefonnummer(n):   .................................................................................................

Allergien:     .................................................................................................

Medikamente:   .................................................................................................

 

Falls Ihr Kind eine Körperkrankheit (z.B. Blasenschwäche, Durchfall o.ä.) hat, 

geben Sie notwendige Unterwäsche und Unterlagen für das Bett mit.

Ist das bei Ihrem Kind notwendig?         ❑  Ja          ❑  Nein

Wenn ja, geben Sie bitte die Zeit an, 

wenn Ihr Kind nachts geweckt werden muss:  ________Uhr

  Name des Versicherungsnehmers:   ........................................................................

  Name der Krankenkasse:   ........................................................................

  Versicherungsnummer:      ........................................................................

Ich sammle die Versicherungskarten und die Impfausweise vor der Ab-

fahrt am XXX (am Bus) ein. Bitte geben Sie beides in einen Umschlag und 

schreiben Sie den Namen des Kindes darauf.

Herzliche Grüße,

Achtung: Du darfst auf keinen Fall irgendwelche 
„Medikamente“ (Mückensalbe, Kopf  schmerz tablette, 
Sprühpflaster) den Kindern verabreichen (z. B. Gefahr der 
allergischen Reaktion). Die Verabreichung von Medika-
menten durch Lehrkräfte ist möglich. 
Voraus setzung hierfür ist eine ärztliche Bescheinigung 
und Dosierungsanleitung.

Das Kind ____________ nimmt regelmäßig die folgenden

Medikamente ein:

Bitte jeweils Menge und Zeitpunkt der Einnahme angeben!

Unterschrift des behandelnden Arztes

Versicherung

Elternabend

• kurz das Programm vorstellen
• max. Taschengeld vereinbaren
• Packliste gemeinsam durchgehen, Fragen klären
• Tipps für Eltern:

– eindeutige, den Kindern bekannte Kleidung einpacken
– gemeinsam mit Kindern packen
–  anstatt eines teuren Fotoapparates Einwegkamera
 mitgeben
– Probleme, z. B. Bettnässen lieber vorher melden
 (Lehrer sind diskret!)

• nach Allergikern, Muslime und Vegetariern fragen 
 (der Jugendherberge melden)
• Medikamentenzettel ausfüllen lassen

SpickzettelKlassenfahrt
S. 2/3

Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
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9 Jetzt informieren: www.verlagruhr.de

Die Pocket-Ratgeber für Pädagogen.

Mit aktuellen Methoden und wichtigen Tipps. 

Kurz, prägnant und praxisrelevant.

So läuft‘s rund 
im Referendariat
ISBN 978-3-8346-0691-4

Kooperatives Lernen –
kooperativer Unterricht
ISBN 978-3-8346-0692-1

Antistress-Training
für Lehrer
ISBN 978-3-8346-0690-7

Wochenplanarbeit
in der Grundschule
ISBN 978-3-8346-0693-8

Verlag
an der Ruhr

Neu für Lehrer: Wissen im Pocketformat

Neufür Lehrer: 

Alle Bände: 80 S., 10 x 16 cm, Pb., zweifarbig      je 7,90 €

Elaan_44-10.indd   1 24.08.2010   14:24:15
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SpickzettelKlassenfahrt
S. 3/3

Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
Spickzettel
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Packliste für Lehrer

❑  Erste-Hilfe-Tasche, Einmal-Handschuhe 
❑  Putzhandschuhe (falls sich jemand übergibt)
❑  feuchte Tücher für unterwegs
❑  Basics: Schere, Kleber, Kreppklebeband, Plakate, Edding-Stift, 

Wolle, Tacker, Locher, Taschenrechner, kleine Zettel, Teelichte, 
Feuerzeug, ein Paket DIN-A4-Papier, ...

❑  große Plakate, auf denen das Tagesprogramm 
 notiert wird
❑  CD-Player, evtl. CDs zum morgendlichen Wecken
❑  Stoppuhr, Halstuch zum Augenverbinden, 
 Baseball kappe für Fangspiele
❑  Chiffontücher, Luftballons, Bälle, Seile, 
 Schwungtuch für (freie) Spielphasen
❑  Preise, Urkunden
❑  Bastelangebot für Regenwetter 
 (z. B. Freundschaftsbänder knoten)
❑  Vorlesebuch
❑  evtl. Quizkarten oder Spiele für einen Quiz-Abend

Tipps für das Abendprogramm

• 1. Tag: Nachtwanderung => müde machen
• 2. Tag: Quiz-Abend
• 3. Tag: Kinder-Disco (vielleicht nach einem Tagesausflug, 
 dann sind die Kinder nicht so aufgedreht)
• 4. Tag: Grillen und Abschluss(-Gespräch) am Lagerfeuer
• evtl. Tagebuch schreiben lassen, jeden Abend 

10 Minuten 

[  Foto der Jugendherberge  ]    

Abfahrt: Montag, tt.mm.jj 09.00 Uhr (Treffpunkt 08.45 Uhr 
   auf dem Schulhof)
Ankunft: Freitag, tt.mm.jj ca. 10.30 Uhr

Packliste
❑ Kleidung (dabei mindestens zwei lange Hosen, 
     zwei warme Pullover, T-Shirts, Socken, Unterwäsche)
❑ Jacke und Regenjacke
❑ feste Schuhe (zum Wandern)
❑ „normale“ Schuhe (für alles andere)
❑ Hausschuhe o. Ä. (für drinnen)

❑ Schlafanzug
❑ Handtücher
❑ Waschzeug
❑ Taschentücher
❑ keine Bettwäsche/Bettwäsche 

❑ (Lieblings-)Buch, auch zum gegenseitigen Ausleihen
❑ keine elektronischen Spiele oder Recorder, keine Handys, 
     keine Taschenmesser o. Ä.
❑ Federmäppchen

❑ Kleber und Schere  werden xxx in der

❑ Musikmappe  Klasse eingesammelt

❑ Impfpass  bitte am Morgen der Abfahrt in einem

❑ Krankenversicherungskarte Briefumschlag bei mir abgeben

freiwillig
❑ Kuscheltier
❑ Taschenlampe
❑ Taschengeld (max. x EUR )
❑ Briefmarken und Adressen
❑ Fotoapparat

❑ kleiner Rucksack
❑ Trinkbecher und Trinkflasche

❑ Tischtennisschläger und -bälle
❑ Karten- und Brettspiele
❑ CDs für die Kinderdisco 
    – mit Namen versehen 
❑ Gepäckliste

[  Adresse der Jugendherberge  ]

}

}
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Der Weg in den Schuldienst
AdJ-Material ien

Materialien
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D e r  W e g  i n  
d e n  S c h u l d i e n s t
 
Ist das Ihre Situation: Der Referendardienst für 
das angestrebte Lehramt ist (bald) glücklich 
und erfolgreich abgeschlossen? Wie geht es 
weiter? Was muss man tun, um eine unbefriste-
te Stelle im Schuldienst zu bekommen? Grund-
sätzliche Informationen werden wir Ihnen im 
nachfolgenden Text geben. Wenn Sie weitere 
Fragen haben, können Sie sich natürlich an Ihre 
VBE-Vertreter in den Personalräten wenden 
oder an die AdJ/VBE-Sprecher vor Ort, auf Be-
zirks- oder Landesebene. Wir sind für Sie da!  

Aktuelle Informationen, Erlasse usw. finden Sie 
im Internet auf den Seiten des VBE Ausbildung 
und Berufseinstieg sowie unter www.lehrerein-
stellung.de und im Bildungsportal des Ministe-
riums (www.schulministerium.nrw.de)

Der Lehrereinstellungserlass – 
eine kurze Zusammenfassung

Berechnung der Durchschnittsnote/Listenplatz
Bei der Auswahlentscheidung wird eine Durch-
schnittsnote aus dem Ergebnis der ersten und 
zweiten Staatsprüfung gebildet.

Ein Beispiel:
1. Staatsexamen 2,6 plus
2. Staatsexamen 1,8 geteilt durch 2
gleich Durchschnittsnote 2,2
gleich Ordnungsgruppe 22.
Innerhalb der Ordnungsgruppe wird der Listen-
platz durch das Los bestimmt. Für geleistete 
Unterrichtsstunden nach Bestehen der zweiten 
Staatsprüfung im Schuldienst bzw. Ersatzschul-
dienst in NRW kann man bis zu acht Ordnungs-
gruppen höhersteigen:
500 Stunden = 2 Ordnungsgruppen höher,
weitere 350 Stunden = weitere 2 Ordnungs-
gruppen höher, weitere 350 Stunden = weitere  
2 Ordnungsgruppen höher, weitere 300 Stunden = 
weitere 2 Ordnungsgruppen höher; bis zu insge-
samt 1.500 Stunden, also 8 Ordnungsgruppen!

Wehr- und Zivildienst, Geburt von Kindern 
sowie das Frauenförderungsgesetz finden im 
engen gesetzlichen Rahmen Berücksichtigung. 
Sozialpunkte im Sinne von nachrangigen Krite-
rien gibt es nicht mehr.

Bewerbungen
Es gibt zwei Verfahren:
a) Ausschreibungsverfahren
 (früher „Schulscharfes Verfahren“genannt)
b) Listenverfahren

Die Aufnahme in die Bewerberdatei kann ganz-
jährig mit dem vorgeschriebenen Formblatt, 
über eine Grundbewerbung oder über Lehrer-
einstellung Online LEO (ausgedruckt und unter-
schrieben) bei einer der Bezirksregierungen er-
folgen. Für die Einstellungsverfahren werden 
Bewerbungsfristen be kannt gegeben. Die bei 
Ablauf der Bewerbungsfristen vorliegenden 
Bewerbungen für das Ausschreibungs- oder Li-
stenverfahren bilden die Einstellungsdatei für 
das jeweilige Einstellungsverfahren. 

Ausschreibungsverfahren 
(auch Vertretungsreserve)

Die Ausschreibung der Stellen erfolgt durch 
die Bezirksregierungen im Internet über LEO-
Lehrereinstellung online(www.leo.nrw.de). Die 
Bewerber/-innen müssen innerhalb der Bewer-
bungsfrist (Achtung: Ausschlussfrist!) bei der 
Bezirksregierung, welche sie in die Bewerberda-
tei aufgenommen hat oder erstmals aufnimmt, 
unter Nennung der jeweiligen Schulnummer/
Ausschreibungsnummer angeben, auf welche 
ausgeschriebene(n) Stelle(n) sie sich bewerben. 
Die auf das besondere schul- oder schulamts-
bezogene Anforderungsprofil gerichteten Be-
werbungsunterlagen müssen unmittelbar an 
die jeweilige(n) Schule(n)/Schulamt geschickt 
werden. Diese Bewerbungen erfolgen formlos.
Zur Auswahlkommission gehören stimmberechtigt:
Schulkommission:
- der/die Schulleiter/-in (Vorsitz)
- eine von der Lehrerkonferenz gewählte Lehrkraft
- ein von der Schulkonferenz gewähltes 
 volljähriges Mitglied
- die Ansprechpartnerin für Gleichstellungs fragen
Schulamtskommission:
- Schulaufsichtsbeamter/ 
 Schulaufsichtsbeamtin (Vorsitz)
- eine Schulleiterin / ein Schulleiter
- die zuständige Gleichstellungsbeauftragte 

des Schulamtes
- Ein von einer Schulkonferenz einer Grundschule 

des Schulamtsbezirks gewähltes Mitglied

Die Hälfte sollen Frauen sein, ein doppeltes 
Stimm recht ist nicht möglich. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der bzw. die Vorsitzende.
Beratend können teilnehmen:
- ein Mitglied des Personalrates
- wenn Schwerbehinderte(r) im Verfahren ist: 

Vertrauensmann der Schwerbehinderten
- der/die Schulaufsichtsbeamte/-in
Darüber hinaus kann die Auswahlkommission 
beschließen, ein weiteres beratendes Mitglied 
zum Auswahlgespräch zuzulassen.

Vorbereitung des Auswahlgesprächs
Die Bezirksregierung übersendet der/dem Vor-
sitzenden der Auswahlkommission der Schule/
des Schulamtes eine nach Ordnungsgruppen 
sortierte Liste der Bewerber/-innen. Weicht die 
Auswahlkommission von der Reihenfolge der 
Liste ab, muss sie ein gerichtsverwertbares Pro-
tokoll vorlegen. Der/die Vorsitzende lädt die 
Bewerber/-innen ein. Zu den Auswahlgesprächen 
sind Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte 
Personen (§§ 1,2 SchwbG) einzuladen, wenn sie 
die Einstellungsbedingungen erfüllen. 

Um sich auf das Gespräch vorzubereiten, 
sollte man sich auf der (häufig vorhandenen) 
Internetseite der Schule informieren. AdJ und 
VBE bieten in vielen Städten bei Bedarf ein Trai-
ning für Bewerbungsgespräche an. Anschriften 
findet man im Adressenpool auf der Internet-
seite des VBE www.vbe-nrw.de.

 
Auswahlgespräch
Der/die Vorsitzende leitet das Auswahlge-
spräch. Nach Abschluss der Auswahlgespräche 
wird unverzüglich eine Reihenfolge unter den 
Teilnehmer(n)/-innen festgelegt. Das (gerichts-
verwertbare) Protokoll ist von den stimmbe-

rechtigten Mitgliedern der Auswahlkommission 
zu unterschreiben und unverzüglich der aus-
schreibenden Bezirksregierung zu übersenden.

Einstellungsangebote
Der/die Vorsitzende bietet sofort nach Abschluss 
der Auswahlgespräche dem/der bestgeeigneten 
Bewerber/-in eine Einstellung an. Das Einstel-
lungsangebot kann sofort schriftlich angenom-
men oder abgelehnt werden. EDas schriftliche 
Angebot ist spätestens drei Werktage – Samstag 
ausgenommen – nach Absendung oder Aus-
händigung des Angebotes schriftlich gegenü-
ber der im Angebot benannten Stelle anzuneh-
men oder abzulehnen. Fristenversäumnis gilt 
als Ablehnung. Bei einer Ablehnung wird dem/
der nächstplatzierten Bewerber/-in die Einstel- 
lung angeboten. Die Annahme bewirkt das 
Ausscheiden aus dem laufenden Einstellungs-
verfahren. Die Ablehnung schließt zugleich ein 
Einstellungsangebot für diese Schule im Listen- 
verfahren aus. Sofern ein Einstellungsangebot zu-
rückgenommen wird, erhält der/die Bewerber/-in 
u. U. ein neues gleichwertiges Angebot. 

Listenverfahren

Im Listenverfahren wird mittlerweile nur noch 
ein geringer Anteil der zu vergebenden Stellen 
besetzt. Die Angebote werden anhand der von 
den Schulen gemeldeten Bedarfe nach Fächer-
kombinationen (in der Primarstufe: ein Fach), 
Lehramtsbefähigungen und den von den Be-
werbern angegebenen Ortswünsche entspre-
chend der gebildeten Rangfolge vergeben. 
Die Rangfolge wird aus den Noten des 1. und 
2. Staatsexamens sowie evtl. anrechenbaren 
Vertretungsstunden gebildet (s. o.). 

Bewerbungen
- müssen fristgerecht und vollständig bei einer 

Bezirksregierung vorliegen (z. B. Basisbeleg 
über LEO-Lehrereinstellung online und be-
glaubigte Zeugnisse und ausgedruckter, un-
terschriebener Basisbeleg auf dem Postweg).

- müssen nach Abschluss des Einstellungsver-
fahrens jährlich erneuert werden.

- gelten für alle Schulformen und -stufen, für die 
das nachgewiesene Lehramt berechtigt. In der 
Sekundarstufe I soll eine unverbindliche Priori-
tätenreihenfolge der Schulformen angegeben 
werden. Bewerberinnen und Bewerber mit der 
Befähigung für das Lehramt für Sonderpäda-
gogik können die Bereitschaft zur Einstellung 
an allgemeinbildenden Schulen angeben.

- es gibt die Möglichkeit bis zu 24 Kreise oder 
kreisfreie Städte als gewünschte Einsatzorte 
anzugeben. Die angegebene Reihenfolge wird 
beachtet.

Schwerbehinderte Bewerber/-innen und ihnen 
gleichgestellten Personen (§§ 1,2 SchwbG)
Diese Personengruppe hat Vorrang bei gleicher 
Eignung, solange die landesweite Quote nicht 
erfüllt ist.

Einstellungsangebote
Die Einstellungsangebote werden durch die Be-
zirksregierung unter Mitwirkung des Ministeri-
ums vergeben und im Hinblick auf Wunschorte 
optimiert. Die Angebote werden nach Listen-
plätzen unter Berücksichtigung der Prioritäten-

MArbeitsgemeinschaft der Junglehrer/-innen im VBE        Der Weg in den Schuldienst  1
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liste vergeben. Die Einstellungsangebote wer-
den schriftlich übermittelt. Die Annahme ist 
schriftlich innerhalb der angegebenen Frist zu 
übermitteln. Annahme und Ablehnung führen 
zum Ausscheiden aus dem Listenverfahren. 

Regelungen für beide Verfahren
- Bei Kündigungen im Verlauf des ersten Jahres 

erfolgen keine Sanktionen mehr.
- Beachtung gesetzlicher Vorgaben (LBG, LPVG usw.).
- Bei Aufnahme in die Bewerberdatei ist die Ord-

nungsgruppe festzulegen. Innerhalb der Ordnungs-
gruppe erfolgt die Reihenfolge nach Losverfahren.

- Eine Bonifizierung bis zu 8 Ordnungsgruppen 
durch Vertretungstätigkeiten im Schuldienst 
in NRW ist möglich (siehe oben!). Bei mehre-
ren Lehrämtern erfolgt die Bonifizierung für 
jedes Lehramt.

- Beratung der Schulen und Information der 
Personalräte über Einstellungsmöglichkeiten. 
Sicherstellung einer landesweiten gleichmä-
ßigen Unterrichtsversorgung. Vergabe der 
Stellen durch Ausschreibung, jedoch Möglich-
keit der Besetzung durch Listenverfahren.

- In einer Koordinierungssitzung erfolgt Festle-
gung, in welcher Reihenfolge und in welchem 
Umfang der Zugriff auf die Liste erfolgt. 

Ortswünsche können entscheiden

Die Einstellungsangebote werden nach der Rei-
henfolge der Listenplätze vergeben. Die Angabe 
von Ortswünschen kann aber bei gewissen Kons- 
tellationen über ein Einstellungsangebot ent-
scheiden. Es kann nämlich passieren, dass man 
kein Angebot bekommt, wenn man zu wenige 
„gewünschte“ Einsatzorte angegeben hat. Wer 
z. B. nur sehr wenige beliebte Orte angibt, be-
kommt evtl. kein Angebot, denn es gibt in diesen 
Orten möglicherweise nur wenige Stellen, die an 
rangbessere Bewerber/-innen vergeben werden. 
In der Nachbarstadt wäre man aber eingestellt 
worden, wenn man sie angegeben hätte. Das 
bedeutet auch: Jeder zusätzliche Ortswunsch ist 
eine zusätzliche Chance für die jenigen, die sich 
nicht landesweit bewerben. Wer sich landesweit 
bewirbt, hat die größten Einstellungschancen. 
Es ist aber zu bedenken: eine Versetzung ist in 
der Regel innerhalb der ersten Dienstjahre (zz. 
drei Jahre) nicht möglich. 

Einstellungsmöglichkeiten
Vorgesehen sind Dauerbeschäftigungsverhältnisse 
mit normaler Pflichtstundenzahl, bei Vorliegen der 
beamten- und laufbahnrechtlichen Vorausset-
zungen in der Regel Probebeamtenverhältnisse. 

Einstellung oder Übernahme in das Beamten-
verhältnis auf Probe oder: Bis zu welchem Alter 
kann ich noch beamtete(r) Lehrer(in) werden?
Die Übernahme ins Beamtenverhältnis regelt 
der § 6 der Laufbahnverordnung (LVO). Zur Al-
tersgrenze sagt der Satz I im Absatz 1: „Als Lauf-
bahnbewerber darf in das Beamtenverhältnis auf 
Probe eingestellt und übernommen werden, wer 
das 40. Lebensjahr..., noch nicht vollendet hat.“ 
Ausnahmen:
Kinderbetreuungszeiten
- Geburt eines Kindes
- Betreuung eines Kindes unter 18 Jahren 
 im Studium, während des Vorbereitungs- 

dienstes, vor der Einstellung.

Überschreitungsdauer
- höchstens 3 Jahre bei einem Kind
- höchstens 6 Jahre bei mehreren Kindern.

Stellen in Schulformen, für die man 
keine Lehramtsbefähigung hat

An Förderschule, Hauptschule, Realschule, Wei-
terbildungskolleg im Bildungsgang Abendreal-
schule und in der Gesamtschule (Sekundarstufe I) 
können bei Bedarf Bewerberinnen und Bewer-
ber, die über eine andere Lehramtsbefähigung 
verfügen, am Listenverfahren teilnehmen. Nä-
heres regelt der jährliche Einstellungserlass.

Vertretungstätigkeiten
Obwohl in NRW viele junge und engagierte 
Lehrer/-innen benötigt und ständig vom VBE 
eingefordert werden, werden einige LAA ab 
dem 1. Februar arbeitslos sein. Schon einige Zeit 
vorher sollten sich alle fertig werdenden LAA 
beim Arbeitsamt für die Zeit ab dem 1. Februar 
arbeitslos melden und sich, um weiter im Schul-
dienst bleiben zu können, um eine befristete 
Anstellung über „Flexible Mittel“ oder eine El-
ternzeitvertretung bewerben. Bewerbungsmög-
lichkeiten finden Sie auf den Internet-Seiten der 
Bezirksregierungen. Darüber hinaus bietet der 
VBE eine kostenlose Lehrereinstellungsbörse an, 
in der sowohl Arbeit suchende Lehrer/-innen als 
auch Schulen mit freien Stellen ihre Anzeige on-
line stellen können: www.lehrereinstellung.de. 

Flexible Mittel für Vertretungsunterricht / 
Elternzeitvertretung 
„Flexible Mittel“ und Elternzeitvertretung sind 
zwei Maßnahmen, um auftretende Unterbeset-
zung an Schulen möglichst schnell auszugleichen. 
Für eine befristete Tätigkeit wendet man sich di-
rekt an die Schulämter / Bezirksregierungen. Diese 
sind „in eigener Regie“ für die Vergabe der befris- 
teten Stellen verantwortlich. 

Wichtig: Die Schulleitung kann beim Schulamt  / 
bei der Bezirksregierung Besetzungsvorschläge 
für die Ersatzeinstellung im Rahmen von „Fle-
xiblen Mitteln“ machen, die dann auch von den 
zuständigen Stellen berücksichtigt werden sollen. 
Um in den Genuss eines Vertretungsvertrages zu 
kommen, muss man sich möglichst schnell bei den 
Schulämtern oder den Bezirksregierungen formlos 
bewerben (das kann auch schon vor dem 2. Staats-
examen erfolgen). Wichtig bei der Bewerbung ist 
die Angabe des Lehramtes, der studierten Fächer 
sowie der Noten des 1. und 2. Staatsexamens (die 
Note des 2. Examens kann nachgereicht werden). 
Man kann sich auch gleichzeitig bei mehreren 
Schulämtern und Bezirksregierungen bewerben, 
wenn man entsprechend mobil ist. Beglaubigte 
Kopien sind nicht erforderlich, müssen aber evtl. 
bei einem Angebot nachgereicht werden. 
Der Wechsel aus Vertretungsverträgen in ein 
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist mög-
lich, wenn man ein solch höherwertiges Ange-
bot erhalten hat.

Die Stellenvergabe erfolgt ausschließlich 
durch die Bewerbung bei den Schulämtern. Die 
Schulämter veröffentlichen die Stellen unter  
www.verena.nrw.de. 

Die VBE-Personalratsmitglieder (und Vorsitzen-
den der VBE-Stadt- und Kreisverbände) finden 
Sie auch auf den Internetseiten des VBE unter 
der Rubrik Ihre Lehrer/-innengewerkschaft.

Ihre Kontaktpersonen in der 
Arbeitsgemein schaft der Junglehrer/-innen 
(AdJ) im Verband Bildung und Erziehung (VBE):

Ein Verzeichnis der Privatschulen in NRW finden 
Sie auf unserer Homepage www.vbe-nrw.de 
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AdJ-Landes-
sprechergruppe

Landessprecherin: 
Steffi Hörstrup
Kiefernweg 2
59423 Unna
Tel.: 02303/903641
Fax: 02303/903642
s.hoerstrup@vbe-nrw.de

1. Stellv.:  
Oliver Fiebich
Linzerstr. 36
50939 Köln
Tel.:0211/1683063
o.fiebich@vbe-nrw.de 

2. Stellv.-in: 
Cordula Preuss 
In der Mulde 12 
44369 Dortmund
Tel.: 0231/391343 
c.preuss@vbe-nrw.de

Schriftführerin:  
Anke Januschewski
Im Haag 14a
52477 Alsdorf 
Tel.: 0178/8545227
a.januschewski@vbe-nrw.de

Für den VBE: 

Vorsitzender Haupt-
personalrat (HPR):
Hans-Gerd Scheidle
Tinkmühlenweg 14
44536 Lünen
Tel.: (02 31) 87 70 765 (p)
Fax: (02 31) 87 70 794 (p)

VBE- und AdJ-
Geschäftsstelle
Westfalendamm 247
44141 Dortmund 
Tel.: (02 31) 42 57 57-0
Fax: (02 31) 47 57 57-10
www.vbe-nrw.de
info@vbe-nrw.de

Erweiterte Landes-
sprechergruppe

Bezirk Arnsberg:  
Antje Krebs 
Starenweg. 7
58769 Nachrodt-
Wiblingwerde
Tel.: 02352/338039
a.krebs@vbe-nrw.de

Bezirk Detmold:  
Meike Möhlenbrock 
Schloßstr. 46 
33824 Werther
Tel.: 05203/917957
m.moehlenbrock@vbe-nrw.de

Bezirk Düsseldorf:  
Janine Dohms, 
Burghof 63
41516 Grevenbroich
Tel.: 02182/5799102
j.dohms@vbe-nrw.de

Bezirk Köln:  
Andreas Schmitz 
An der Buchmühle 24
51519 Odenthal
Tel.: 02202/979729 
Fax: 02202/956492
a.schmitz@vbe-nrw.de

Bezirk Münster:  
Carmen Harms 
Horstmarer Landweg 113 
48149 Münster
Tel.: 0251/88740
c.harms@vbe-nrw.de
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L eb enslauf       
 
Name:
Adresse:
Telefon/Handy:
E-Mail:
Geburtstag:
Geburtsort:
Familienstand:
Staatsangehörigkeit:
Konfession:

Schulischer Werdegang :/Ausbildung

19..–19..  Besuch der XX-Grundschule in XX

19..–20.. Besuch des XX-Gymnasiums in XX

20.. Abschluss Abitur 

20.. Wehrdienst / Zivildienst 

Beruflicher Werdegang :/Berufliche Tätigkeiten

20..-20.. Studium in XX an der XX-Universität für 

 die Primarstufe/Sekundarstufe XX 

 in den Fächern XX,

20.. Abschluss: 1. Staatsexamen (Note)

20..-20.. Referendariat am Studienseminar XX,

 Ausbildungsschule XX, Fächer

20.. Abschluss: 2. Staatsexamen (Note)

Fortbildungen: 
 Belege/Teilnahmebescheinigungen 

 etc. dazulegen

Sprachkenntnisse:
Weitere Kenntnisse:

Datum:     Unterschrift:

Schrif t l iche Bewerbung
Name                                                                      Ort, DatumAdresse
Telefonnummer
Bewerbernummer bei der Bezirksregierung

Name der Schule
Frau/ Herrn XX
Adresse

- Schulscharfe Ausschreibung Nummer XXX
- Sehr geehrte Frau/Herr XX// Kollegium etc.
- Ich bewerbe mich auf die von der Bezirksregierung (Ort)  ausgeschriebene Stelle (Nummer XXX) an Ihrer Schule.
- Ihrer Ausschreibung entnehme ich, dass Sie ...  (auf die erwarteten Qualifikationen eingehen).
- Nach erfolgreichem Abschluss meiner Ausbildung mit dem  Lehramt XX in den Fächern XX, habe ich ... (Vertretungsverträge etc.)/Erfahrungen  Hier: Über eigene Person/Erfahrung schreiben
- Dann speziell auf die Ausschreibung eingehen und  warum ich genau der/die Richtige wäre.
- Über Fortbildungen, Zusatzqualifikationen schreiben. (Bereit- schaft zur künftigen Fort- und Weiterbildung signalisieren)
- Abschluss: Ich freue mich, wenn Sie mich zu einem  Vorstellungsgespräch einladen/Wenn Sie mehr über mich  wissen wollen, dann in einem persönlichen Gespräch etc.
- Mit freundlichen Grüßen
- Anlagen:

?aktuelles Passfoto

(S. Pischalla)
Aufbau eines Lebenslaufs und einer Bewerbung:

Beachten: 

• Mit den Schulangeboten auseinandersetzen 
 und Bezug dazu nehmen. 

• Nicht zu viel Konjunktiv verwenden!

• Auf Übersichtlichkeit achten! Wenn eine 
 Kommission viele Bewerbungen zu lesen hat, 
 sind lange Fließtexte sehr anstrengend!

• Nicht am Foto sparen! 
 Eine vorteilhafte Aufnahme macht viel aus!

• Nicht jedes einzelne Block- und 
 Tagespraktikum muss aufgelistet werden. 
 Sie sind feste Bestandteile der Ausbildung.

• Zusätzliches Engagement 
 unbedingt auflisten!

Enthält die Bewerbung:

• anforderungsrelevante Hinweise und Fakten? 
 Formuliert deutlich, inwiefern ihr auf die harten und 
 weichen Kriterien passt!

• Aussagen zu privaten und beruflichen Situationen, 
 in denen ein Verhalten gezeigt wird, das in der 
 vorgesehenen Position nützlich ist?

• Hinweise auf Punkte, die hinsichtlich der Eignung Zweifel 
 aufkommen lassen?

• Was wird über den Werdegang/die Entwicklung ausgesagt?

• Welche Anregungen/Grundlagen für Gesprächsanlässe 
 bietet die Bewerbung?

• Welches Fazit lässt der Lebenslauf zu?

Im Idealfall lässt die Bewerbung für das spezifische 
Anforderungsprofil der ausgeschriebenen Stelle überprüfbare,  
harte Fakten glaubwürdig erkennen. 

Was muss ein Bewerbungsschreiben erkennen lassen?   

Bei Einsendung eines adressierten und ausreichend frankierten 
DIN-A5-Umschlages erhalten VBE-Mitglieder zusätzliche 
Infor mationsmaterialien. 

Hinweis auf Bewerbertrainings in den Bezirken findet Ihr 
unter www.vbe-nrw.de im Veranstaltungskalender
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n einem Dreieck unter schiedlich hoch gespannter Seile 
steht die Klasse 6b aus Wetter. Die Trainer von KOMM.

aktiv stellen die Aufgabe und „entführen“ die Schüler dabei 
nach Alcatraz: Ziel ist der Ausbruch aller. Allerdings ist dies nicht 
leicht. Lasersicherungen, Detektoren und Sirenen schlagen un-
barmherzig bei jeder Berührung und Regelverletzung Alarm. 
Die Schüler legen los. Alle wollen sofort über das niedrigste Seil, 
doch hier ist die Anzahl der Flüchtenden begrenzt. Und über das 
höchste Seil müssen auch mindestens 7 Schüler. Schon bald sind 
die Schüler mitten im Geschehen und: jeder verhält sich nach 
seinen gewohnten Handlungsmustern. Manche springen voran, 
einige wollen erst die Aufgabe besprechen und einen Plan ma-
chen, andere haben keine Meinung oder trauen sich nicht, sie 
vor den anderen zu vertreten und halten sich deswegen zurück. 
Schnell kommt es zu den ersten Alarmsignalen und alles Schül er 
werden von den „Wärtern“ wieder ins Gefängnis gesteckt. Kann 
die Klasse es wirklich schaffen? 

Dies ist nicht die erste Abenteuer-Aufgabe, die der Klasse ge-
stellt wird. Ein erlebnispädagogisches Trainingsprogramm wird 
nach bestimmten Methoden geplant und verläuft nach ver-
schiedenen Prinzipien. 

Vorbereitung und Zielermittlung
Im Vorfeld der Klassenfahrt wird analysiert, mit welchem Ziel 
die Klasse in ein solches Training geht. Ist die Klassengemein-
schaft bereits sehr gut, kann ein aktionsorientiertes Programm 
durchgeführt werden. Liegen in der Klasse Spannungsfelder vor, 
wird den Schülern angeboten, zielgerichtet an den Themen der 

Klasse zu arbeiten. Umfangreiches Lehrer-
informationsmaterial unterstützt den Klassenlehrer in der Vor-
bereitung, Checklisten und verschiedene Anregungen können 
genutzt werden, um ein gemeinsames Ziel für die Klassenfahrt 
festzulegen. 

Nicht nur Gemeinschaftsförderung mit ihren diversen Unter-
punkten kann ein Thema sein. Erlebnispädagogische Programme 
dienen ebenso der Persönlichkeitsentwicklungen des Einzelnen 
oder können ins Thema der Gewaltprävention oder Berufsvor-
bereitung eingebettet werden. 

Steigerung
Während des Trainings ist das Programm in verschiedene Pha-
sen eingeteilt, die z. T. fließend ineinander übergehen. So geht 
es zunächst um ein gegenseitiges Kennenlernen der Gruppe und 
der Trainer, dann um den Aufbau eines vertrauensfördernden 
Rahmens. Anschließend werden erst einfache, dann komple-
xere, kooperative Abenteueraufgaben, zum Teil mit niedrigen 
Seilelementen wie z.B. eingangs beschrieben, gestellt. KOMM.
aktiv arbeitet weiter mit vielen hohen Seilbauten, die mobil vor 
Ort zwischen verschiedenen Bäumen aufgebaut werden, kann 
mobile Kletterwände und ein künstliches Höhlenlabyrinth mit-
bringen oder bietet Floßbau und Bogenschießen an. Welche Ak-
tionen angeboten werden können, richtet sich immer nach den 
verschiedenen Faktoren: Gruppe, Örtlichkeiten, gewünschtes 
Trainingsziel und nicht zuletzt den Witterungseinflüssen. Dabei 
sind handlungsorientierte Trainings nicht nur bei gutem Wetter 
möglich, KOMM.aktiv bietet ganzjährig Programme an.

Aufbau einer Spannungskurve
Signifikant für ein erlebnispädagogisches Programm ist der 
Aufbau einer der Zielgruppe gerechten Spannungskurve. In der 
Literatur zur Erlebnispädagogik1 steigert sich das Programm von 
leichten bis zu wortwörtlich hohen Herausforderungen. KOMM.
aktiv hat allerdings weitere Spannungskurven entwickelt, die 
manche Gruppen erfahrungsgemäß besser „ins Boot holen“. Ein 
Einstieg mit der Kletterwand kann in einzelnen Fällen die Erwar-
tungen nach Abenteuer schnell erfüllen und die Teilnehmenden 
dann auch für die kooperativen Aktionen bereitmachen.

I

von Roland Florin

Klasse zu arbeiten. Umfangreiches Lehrer-

von Roland Florin
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Challenge by choice
Wir wollen und können niemanden zwingen. Aber niemand 
kann lernen, wenn er sich nicht aus seiner Komfortzone heraus 
in die Lernzone begibt. So manche(r ) freut sich über die nötige 
Motivation doch und ist im Nachhinein stolz und glücklich, es 
probiert zu haben. Selbstverständlich kann jeder den Grad  
seiner Herausforderung selbst bestimmen. Es gibt Situatio-
nen im Leben, wo zum Nein sagen mehr Mut gehört als zum 
Ja sagen.

Learning by doing
D i e  S c h ü l e r  l e r n e n  a u s 
unmittel baren Folgen: 
die Aufgabe des Ausbruchs ge-
lingt nur, wenn a) sich keiner 
aus der Gruppe ausklingt und 
b) Grenzen akzeptiert werden. 
Schreien bewirkt keine Verstän-
digung, das Drauflosstürmen 
Einzelner blockiert die weitere 
Handlung, eine unterlassene 
Hilfeleistung führt zum direkten 
„Beginne neu bei Start“. Nach 
einer halben Stunde wissen die 
Schüler aus der eigenen Erfahrung – ohne das wir (hoffent-
lich) einschreiten müssen – wie Kooperation funktioniert.

Reflexion
Mit verschiedenen Methoden (unter Zuhilfenahme von Ge-
genständen, Bildern oder Bewegungen im Raum, ...) möch-
ten wir etwas über die Meinungen und Gefühle der Schüler 
erfahren und andererseits ihnen aufzeigen, welches ge-
zeigte Verhalten welche Wirkung hat. So soll aus einem 
Erlebnis mit Aktion unter der Aufarbeitung der Reflexion 
eine Erfahrung werden, die das zukünftige Verhalten mit-
bestimmt. Dabei sind es nicht die Trainer, die eine Predigt 
halten, sondern die Schüler berichten von sich in einer kon-
kret erlebten Situation. Dies ist für die Teilnehmenden viel 
eindrucksvoller als der moralische Zeigefinger von vorne.

Vertrauen und Verantwortung
Helfen und sich helfen lassen; Verantwortung zeigen und 
anderen vertrauen sind wichtige soziale Schlüsselqualifi katio-
nen, die im erlebnispädagogischen Training geübt werden.
Das fängt beim Pendel in der Gruppe an und geht bis zum 
gegenseitigen Sichern beim Abseilen. 
Unser Wunsch und unsere Hoffnung ist es, dass die Schüler 
die Handlungskompetenz „Verantwortung und Vertrauen“ 
mit in den Alltag nehmen und sie dort in ihr gewohntes 
Verhalten stärker integrieren.
Bei einigen Programmen bedienen wir uns so genannter 
Schülerdienste, um die Schüler weiter für einen reibungs-

losen Ablauf und einen für die Gruppe gewinnbringenden 
Aufenthalt stärker in die Pflicht zu nehmen. Hier kommen die 
verschiedenen Fähigkeiten zum Einsatz. Es gibt Fotografen, 
Journalisten, Materialwarte etc. in wechselnden Rollen, die 
für die Nachbereitung gute Vorarbeit leisten können.

Sicherheit
Safety first – Sicherheit hat oberste Priorität. Spaß und Trai-
ningsziele sind nicht so wichtig, wie die psychische und phy-

sische Gesundheit der Teilneh-
menden. Die Trainerinnen und 
Trainer von KOMM.aktiv wer-
den in einer Ausbildungsrei-
he von über 300 Stunden ge-
schult und gehen sehr sensibel 
mit den Gefahrenmomenten 
um. Alle Aktionen werden mit 
Materialien höchsten Stan-
dards durchgeführ t .  Auch 
Arrangements, die subjek-
tiv als gefährlich empfun-
d en werd en,  s ind objek-

tiv auf höchstem Sicherheitsstan-
dard. Wichtig ist uns die Zusammen arbeit und das Enga-
gement in den entsprechen den Fachverbänden, wie dem 
Deutschen Alpen verein, dem Dachverband der Seilbauten-
betreiber (European Ropes Course Association) und dem 
Bundesverband Individual- und Erlebnispäda gogik (be e.V.).

Einbeziehung des Lehrers
Durch die umfangreichen Lehrerinformationen im Vorfeld 
der Klassenfahrt sollen wichtige Ecksteine zum nachhaltigen 
Erfolg der Klassenfahrt gelegt werden. Zum einen ist die 
Zielanalyse ein wichtiges Instrument zur Ausrichtung des 
Kurses, damit dieser mehr wird als ein paar schöne Tage im 
Schullandheim. Zum anderen trägt die Nachbereitung und 
das Arbeiten mit den auf dem Kurs gemachten Erfahrungen 
wesentlich dazu bei, dass die neu erworbenen Handlungs-
muster im Alltag nicht wieder verflachen oder von den al-
ten gewohnten Mustern verdrängt werden. Der Schritt zur 
Transfersicherung obliegt der Klasse und dem Lehrer. Wir 
Trainer können dabei nur die notwendige Transparenz schaf-
fen und Anregungen für die praktische Umsetzung geben. 
Deshalb stehen wir vor, während und nach dem Kurs als An-
sprechpartner zur Verfügung und bieten durch die Chance 
der beobachtenden Teilnahme des Lehrers einen völlig neuen 
Blickwinkel auf die Klasse und die Gruppendynamik.

Nachbereitung
Als Anreiz für die Nachbereitung des Kurses hat KOMM.aktiv 
einen Wettbewerb ausgeschrieben: Der „Alles bleibt an-
ders“ Transferpreis. Die Schüler sind aufgefordert, sich zwei 

für die Nachbereitung gute Vorarbeit leisten können.

sische Gesundheit der Teilneh-
menden. Die Trainerinnen und 
Trainer von 
den in einer Ausbildungsrei-
he von über 300 Stunden ge-
schult und gehen sehr sensibel 
mit den Gefahrenmomenten 
um. Alle Aktionen werden mit 
Materialien höchsten Stan-
dards durchgeführ t .  Auch 
Arrangements, die subjek-
tiv als gefährlich empfun-
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Monate nach der Fahrt noch einmal mit den erhofften und er-
reichten Zielen der Klassenfahrt auseinanderzusetzen und die 
Ergebnisse zu dokumentieren. Die beste Präsentation wird mit 
einen Follow up-Wandertag mit verschiedenen erlebnispädago-
gischen Aktionen prämiert. 

Aber kommen wir noch einmal zurück zur Klasse 6b aus Wetter. 
Nach anfänglichem Chaos hat die Gruppe es geschafft, aus 
den bereits vorher durchlebten Abenteueraktionen zu lernen 
und das in den Reflexionen als gut Erkannte in den „Ausbruch“ 
einfließen zu lassen. Auf einem Mal fasst sich Tobias ein Herz 
und ruft alle Schüler zur Ruhe auf: „Habt ihr schon vergessen, 
was wir uns gerade vorgenommen haben? Wir wollten uns 
erst einen Plan machen und dann loslegen. Erst sollte doch 
jeder Bescheid wissen, wie wir jetzt hier rauskommen, oder? 
Also Leute was müssen wir bedenken?“ Plötzlich ist Ruhe in der 
Klasse, Ideen und Vorschlägen kommen aus verschiedensten 
Richtungen. „Wir müssen doch auch noch überlegen, wer als 
letztes geht! Und der kann nicht über das höchste Seil fliegen. 
Es dürfen am Anfang nur zwei Leute über das niedrigste Seil, die 
kräftig genug sind, den anderen am mittleren Seil zu helfen!“ 
Dann werden die Kleinsten aus der Gruppe aufgefordert: „Euch 
können wir doch über das höchste Seil geben wie ein Pharao – 
so eine Übung haben wir doch schon gemacht, das würde doch 
gehen, oder?“ 

Dann startet die Klasse einen neuen Versuch. Einem nach dem 
Anderen wird über das Seil geholfen, selbst beim niedrigen 
Seil wird darauf geachtet, dass es zu keiner Berührung kommt. 
Die Spannung steht den Schülern ins Gesicht geschrieben, es 
ist so ruhig während dieser Phase, dass selbst ein Flüstern von 
jedem gehört wird. Die letzten drei sind noch im Gefängnis 
– jetzt nur nichts überstürzen! Nachdem der letzte über das 
mittlere Seil gegeben wurde, können die zwei übrigen das Ge-
fängnis bequem über die niedrigste Stelle verlassen! Die Klasse 
jubelt auf – geschafft! Applaus von allen Seiten! „Man, war 
das spannend!“, überglücklich will jeder sich Luft verschaffen 
und so leitet der Trainer die anschließende Reflexion in geord-
nete Bahnen, sammelt die Wortmeldungen, lenkt mit gezielten 

Fragen auf die Knackpunkte der Aktion und hält diese fest. 
„Die nächste Aktion fangen wir gleich so an!“, nehmen sich die 
Schüler vor. Im Laufe der Aktionen wird der Trainer immer mehr 
dazu übergehen, was man denn vom dem Gelernten in den 
Schulalltag mitnehmen kann, wenn es einmal nicht mehr um 
Abenteueraktionen, sondern hauptsächlich um den Unterricht 
geht. Auch da haben die Schüler konkrete Vorstellungen und so 
werden Möglichkeiten des Umgangs miteinander in der Schule 
gesammelt und festgehalten. „Die Umsetzung dessen findet 
allerdings ohne uns Trainer statt – für die Umsetzung dessen 
seid ihr selbst verantwortlich.“

Ein Schullandheimaufenthalt bedeutet vor allem Schulung der 
sozialen Kompetenzen. Die Schüler sind die ganze Zeit zusam-
men, länger, als sie sich sonst im Alltag sehen. Es müssen neue 
Situationen im Umgang miteinander gemeistert werden. Mit 
der pädagogischen Unterstützung von Trainern von KOMM.
aktiv kann der Aufenthalt noch mehr bewirken. Durch das indi-
viduell gestaltete Programm können die Schüler bewusster und 
durch die gemeisterten ungewöhnlichen Übungen intensiver 
lernen, wie ein vertrauensvoller helfender Umgang miteinander 
auch im Alltag aussehen kann. Die Schüler können lernen, wie 
Konflikte entstehen und wie diese bewältigt werden können. 
Sie schätzen sich selbst anders ein und erweitern ihre Grenzen. 

KOMM.aktiv blickt auf eine über 15jährige Erfahrung zurück. 
Unsere pädagogische Intention spiegelt sich unter anderem 
in unserem Fortbildungsangebot, welches auch Lehrern offen 
steht, wider. 

Informationen erhalten Sie bei:
KOMM.aktiv e.V.
Verein für handlungorientiertes Lernen
Marktstr. 18
33039 Nieheim
Tel. 05274-95 29 0 74
Fax 05274-95 29 0 79
verein@kommaktiv.de
www.kommaktiv.de

1 Literaturempfehlung zur Erlebnispädagogik:

Feierabend, Kuno; Gosebrink, Michael; Klenzner, Petra: Abenteuerprojekt 

an der Schule, Praxishilfe für Schule und Jugendarbeit, Freiburg, 3.Auflage, 

Eigenverlag

Heckmair, B. und Michl, W.: Erleben und Lernen. Einstieg in die Erlebnis-

pädagogik, Neuwied, Kriftel, Berlin: Luchterhand 1993 

Reiners, A.: Erlebnis und Pädagogik. Ziele, Didaktik, Methodik, Wirkungen. 

München: Fachhochschulschriften Sandmann 1995 (Themenhefte prak-

tische Erlebnispädagogik).

Friebe, Jörg: Reflexion im Training, Aspekte und Methoden der modernen 

Reflexionsarbeit, ManagerSeminar Verlag, 2010

Fotos: © KOMM.aktiv e.V.
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P ra k tische Kopier vorlagen
ft werden eure Schülerinnen und Schüler noch an die Erlebnisse der Klassenfahrt zurück denken. Damit sie Details nicht 
vergessen ist es sicherlich sinnvoll, ein Tagebuch schreiben zu lassen. Wir haben an dieser Stelle einmal einige Inhalte ge-

sammelt und Ideen zusammengestellt. 

Essen
M

ittw
och:

m
eine Bew

ertung:     
          

          

D
onnerstag:

m
eine Bew

ertung:     
          

          

Freitag:

m
eine Bew

ertung:     
          

          

Tagebuch von

___________________

über die 

Klassenfahrt
vom

 _____  bis zum
 _____

nach _________________

M
ein Zim

m
er

M
it diesen Kindern habe ich in einem

 Zim
m

er geschlafen:

So hat m
ein Zim

m
er ausgesehen:

D
as W

etter

So w
ar das W

etter:

Tem
peratur

Bew
ölkung

N
iederschlag

M
ittw

och

D
onnerstag

Freitag

Führungen/Ausflüge 
M

odenschau

D
as habe ich angezogen:

D
iese Aktionen haben m

ir gut gefallen (m
it Begründung):

O



19 

U
nd

 s
on

st
?

 

Ta
ge

sp
la

n
Ta

g:
 _

__
__

__
__

__
    

    
  K

la
ss

e:
   _

__
__

_

Kü
ch

en
di

en
st

W
as

?,
 W

an
n?

 u
nd

 W
o?

m
or

ge
ns

:
Fr

üh
st

üc
k

m
itt

ag
s:

M
itt

ag
es

se
n

ab
en

ds
:

Ab
en

de
ss

en

Tü
rs

ch
ild

H
ie

r w
oh

ne
n:



20 

Informationen einholen  
Um ausreichend Zeit für Planung und Organisation zu haben, 
sollte der erste Elternabend, an dem die Rahmenbedingungen 
der Klassenfahrt besprochen werden, etwa ein Jahr vorher 
stattfinden. Mit den Eltern sollte das grobe Reiseziel, die Reise-
dauer und die Kostenobergrenze geklärt werden. 
Häufig zeigt sich, dass insbesondere bei dem Thema 
Finanzen die Meinungen der Eltern weit auseinan-
der liegen. Um Eltern nicht in Verlegenheit zu brin-
gen, sollte die Abstimmung über die Kostenober-
grenze geheim erfolgen.
Ziel des ersten Elternabends ist es, den Eltern eine 
grobe Vorstellung von Fahrtziel und von den entstehenden Ko-
sten zu vermitteln. Dabei kann die Lehrkraft eigene Vorstel-
lungen einbringen, sie sollte den Eltern jedoch genügend Frei-
raum geben, sich selbst einzubringen. Erst nachdem die Eltern 
die Rahmenbedingungen der Klassenfahrt besprochen haben, 
können die Schüler aktiv in die Planung einbezogen werden.

Der zweite Elternabend bzw. die folgen den Elternabende die-
nen dazu, kon kre te Themen anzusprechen. Auch Themen wie 
Haftung, Aufsicht und Konsequenzen von Ordnungsmaß-
nahmen sollten dabei angesprochen werden.

Es kann sinnvoll sein, dass sich die Lehrkraft im Vor-
hinein überlegt, ob Eltern die Klassenfahrt begleiten 
sollen. Dies ist im Hinblick auf das Verhalten der Kin-
der in der Gruppe und im Hinblick auf die Aufsichts-
pflicht und Haftung genau abzuwägen.

Die Genehmigung der Klassenfahrt erteilt die Schulleitung. Sie 
muss auch prüfen, ob die Klassenfahrt dem Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag der Schule gerecht wird. Im Falle von begrenzten 
Haushaltsmitteln kann die Klassenfahrt nur genehmigt werden, 
wenn die Lehrkräfte auf eine Reisekostenvergütung schriftlich 
verzichten.

6 x ÜN     120
,- EUR

Verpflegung   80,- EUR

Taschengeld    50,- EUR

gesamt         300,- EUR

Busanreise   50,- EUR 

Klassenfahrten und ihre Bedeutung

ls der Lehrer Richard Schirrmann zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts während einer Wanderung mit seiner Klasse 

in einer Dorfschule vor Unwetter Unterschlupf suchte, war 
damit der Grundgedanke der Jugendherberge geboren.
Dieser Idee folgend, errichtete er gemeinsam mit dem Fabrikan-
ten Wilhelm Münker im Jahre 1909 die erste Jugendherberge, 
in der Jugendliche aus aller Welt und aus allen sozialen Schich-
ten aufgenommen werden sollten.

Die Gründe für eine Klassenfahrt haben sich seit damals nicht 
viel verändert. Jugendliche lernen Mitschüler durch das Erleben 
einer sozialen Gemeinschaft aus einer völlig anderen Perspekti-
ve kennen, da sie in gewisser Hinsicht gezwungen sind, sich über 
einen längeren Zeitraum miteinander auseinanderzusetzen. 
Dabei lernen sie neue Orte und andere Menschen kennen.
Neben dem Aspekt der sozialen Erziehung bieten Klassen-
fahrten den Schülern die Möglichkeit, außerhalb des Klassen-
raumes, fast „nebenbei“, zu lernen. Für jüngere Schüler fängt 
das Lernen bereits beim Bettenbeziehen und beim In-Ordnung-

Halten ihrer Zimmer an. Viele Jugendherbergen bieten Aufent-
halte mit verschiedenen Schwerpunkten, wie z.B. zum Thema 
„Solarenergie“ oder „Städtereisen“, an. Nicht zuletzt durch 
diese Themenschwerpunkte können Klassenfahrten organi-
siert werden, die direkt an Unterrichtsfächer angebunden sind. 
So können im Deutschunterricht Reiseprospekte und Reisefüh-
rer studiert und ausgewertet werden, im Sportunterricht kann 
die notwendige Kondition, wie sie z. B. bei Skifahrten benötigt 
wird, aufgebaut und im Mathematikunterricht kann die Reise-
kalkulation von Schülern aufgestellt werden. Aber auch alle 
anderen Unterrichtsfächer lassen sich sinnvoll in die Planung 
und Durchführung miteinbeziehen.
Demgegenüber können Klassenfahrten zu einzelnen Unter-
richtsbereichen durchgeführt werden, d.h. Klassenfahrten, die 
unter einem Motto stehen, wie z. B. Berufsorientierung.
Bei allen Überlegungen und Planungen sollte beachtet wer-
den, dass die Klassenfahrt den Schülern viele Anregungen zum 
eigenen Handeln und Erkunden geben und eigenes Entdecken 
fördern.

A
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Bei einer Klassenfahrt handelt es sich um eine Schulveranstal-
tung. Daher stehen alle Teilnehmer unter dem Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

Aufsichtspflicht 
Die Art und der Umfang der Aufsicht richtet sich nach den je-
weiligen Gegebenheiten. Sie hängen von dem Alter und dem 
Entwicklungsstand der Kinder ab sowie von der Ausprägung des 
Verantwortungsbewusstseins.
Die Art der Aufsicht wird in drei Kategorien eingeteilt:
• die kontinuierliche Aufsicht, d.h. Schüler fühlen sich permanent 
 beaufsichtigt,
• die präventive Aufsicht, d.h. Gefahren werden abgeschätzt 

und erkannt ,
• die aktive Aufsicht, d.h. erkannte Gefahren werden durch 

Maßnahmen abgewandt.
Um der Aufsichtspflicht stets nachzukommen, muss bei mehr-
tägigen Klassenfahrten eine Begleitperson mitgenommen 
werden, wobei eine der beiden Begleitpersonen weiblich sein 

muss. Wird den Schülern die 
Gelegenheit gegeben, die 
Umgebung in Kleingruppen 
alleine zu erkunden, so muss 
das schriftliche Einverständ-
nis der Eltern vorliegen und 
die Aufsichtsperson muss je-
derzeit erreichbar sein. Dabei 
ist es sinnvoll, dass die Klein-
gruppen aus mindestens drei 
Personen bestehen, damit im 
Falle eines Unfalls ein Schüler 
bei dem Verletzten bleiben 
und einer Hilfe holen kann.

Finanzierung der Klassen fahrt
Bei der Frage „Wie viel darf eine Klassenfahrt kos-
ten?“ gilt der Grundsatz: So wenig wie möglich, denn die 
Kosten dürfen kein Grund dafür sein, dass Schülerinnen und 
Schüler nicht an der Klassenfahrt teilnehmen können. Auch 
wenn die Wanderrichtlinien keine konkreten Vorgaben über die 
Höhe der Kostenobergrenze machen, so muss sich die Klasse 
an die von der Schulkonferenz festgelegten Kostenobergrenze 
halten. Sollte es aufgrund einer Studienreise ins Ausland oder 
aus ähnlichen Gründen notwendig sein, die Kostenobergrenze 
höher festzulegen, so ist von der Schul auf sichts behörde die 
Genehmigung einzuholen.
Bei mehr tägigen Reisen, die höhere Kosten mit sich bringen, 
sollte den Eltern die Gelegenheit gegeben werden, die Kosten 
anzusparen. Finanzielle Unterstützung können u.U. der För-
derverein der Schule sowie 
Katholische und Evangelische 
Kirchengemeinden geben. 
Bei Eltern und Erziehungsbe-
rechtigten, die Sozial hilfe er-
halten, übernimmt das Sozial-
amt die Kosten für deren Kind.

Allgemeine Schulvorschriften 
Bevor Verträge abgeschlossen werden, sollte das schriftliche 
Einverständnis der Erziehungsberechtigten sowie das Einver-
ständnis des Schulleiters vorliegen.
Das Einverständnis der Schulleitung ist Grundvoraussetzung für 
den Abschluss eines Vertrages im Namen der Schule. Durch den 

Abschluss des Vertrages im Namen der 
Schule kann bei even-
tueller Nicht-Einhal-
tung nicht die Lehr-
kraft selbst haftbar 
gemacht werden.
Generell gilt: Es be-
steht eine Teilnahme-

pflicht sowohl für Lehrkräfte, da es sich hierbei 
um eine dienstliche Aufgabe handelt, als auch 
für Schüler. Schüler können nur in Ausnahme-
fällen von der Teilnahmepflicht befreit werden. 
Bei behinderten Schülerinnen und Schüler ist 
darauf zu achten, dass die Klassenfahrt derar-
tig gestaltet ist, dass sie ohne Probleme daran 
teilnehmen können.
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6 x ÜN     120

,- EUR

Verpflegung   80,- EUR

Taschengeld    50,- EUR

gesamt         300,- EUR

Busanreise   50,- EUR 

6 x ÜN     120
,- EUR

Verpflegung   80,- EUR

Taschengeld    50,- EUR

gesamt         300,- EUR

Busanreise   50,- EUR 

© madochab / photocase.com



Sport auf Klassen-
fahrten
Es gibt verschiedene Möglich-
keiten „Bewegung“ in die Klas-
senfahrt zu bringen. Um Un-
fällen vorzubeugen gibt es 
einige Dinge, die dabei beach-
tet werden sollten.
Wanderungen bieten Schülern 
nicht nur die Möglichkeit, die 
Umgebung zu erkunden, son-
dern sie bewegen sich an der 

frischen Luft, und diese Unternehmung 
ist nicht mit Kosten verbunden.
Bei Aktivitäten wie Skifahren, Fahrrad-
fahren, Schwimmen und Wassersport 
bedarf es seitens der Lehrkraft einer ge-
nauen Prü fung der Richtlinien. Hilfreich 

sind neben den allgemeinen Schulvorschriften Broschüren, 
die vom Deutschen Jugend herbergswerk und vom Gemeinde  -
unfallversicherungs verband herausgegeben werden.

6 x ÜN     120
,- EUR

Verpflegung   80,- EUR

Taschengeld    50,- EUR

gesamt         300,- EUR

Busanreise   50,- EUR 

Erste Hilfe
Auch wenn es keine genauen Richtli-
nien für den Inhalt von Erste-Hilfe-
Taschen auf Klassenfahrten gibt, so 
steht dennoch fest, dass eine solche 
mitgenommen werden muss. Bei Klas-
senfahrten, bei denen stets Hilfe geholt werden kann, reicht 
es meist aus, sich auf Verbandsmaterial, Heftpflaster, Schere, 
Pinzette, Kompressen und Dreieckstuch zu beschränken. Bei 
Skifreizeiten und Wanderungen muss hingegen weitaus mehr 
Erste-Hilfe-Material mitgenommen werden: Notfalldecke, Son-
nenschutz, Blasenpflaster etc. Generell gilt jedoch, dass größere 
Wunden und Verletzungen nur von einem Arzt behandelt wer-
den dürfen. Auch „leichte“ Medikamente und Salben dürfen 
nicht ohne Rücksprache mit den Eltern und eines Arztes verab-
reicht werden (Gefahr von Allergien, Nebenwirkungen etc.).

Nachbereitung
Der Unterricht bietet ebenso viele Möglichkeiten die Klassen-
fahrt zu reflektieren und nachzubereiten, wie Möglichkeiten zur 
Planung. Themen können hier aufgegriffen, vertieft und erwei-

tert werden. Die Schüler ziehen Resümee 
und können Überlegungen im Hinblick 
auf eine weitere Klassenfahrt anstellen. 
Nicht zuletzt gehört zur Nachbereitung 
eine transparente Aufstellung aller Kos-
ten dazu.
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Heimwehtropfen
Gegen das Heimweih am Abend (insbesondere vor dem 
Einschlafen) helfen manchmal ein paar „Heimwehtropfen“ 
(z. B. gefärbte Zuckerlösung)

Türschilder
Durch Türschilder behalten Schüler und Lehrer den Überblick 
über die Bewohner des jeweiligen Zimmers.

Tagesplan
Ein Tagesplan an der Tür im Aufenthaltsraum gibt den Schülern 
eine Übersicht über geplante Aktivitäten und über Küchen-
dienste.

Kofferschilder
Namensschilder, die vor der Abfahrt an den Koffern und 
Taschen angebracht werden, ersparen die Suche nach den 
Eigentümern.

Namensschilder
Erstklässler erhalten vor der Abfahrt kleine laminierte Namens-
schilder, die mit einer Sicherheitsnadel an der Kleidung befes-
tigt werden. Auf der Rückseite des Kärtchens befinden sich die 
Telefonnummer der Schule und die Handynummer der Lehrerin 
für den Notfall.

Schatztüten
Für Medikamente und für Wertsachen, die von der Lehrkraft 
verwahrt werden sollen, erhalten die Schüler einen wiederver-
schließbaren Gefrierbeutel mit ihrem Namen.
Dadurch können die Besitztümer schnell zugeordnet werden 
und die Schüler müssen sich aufgrund der nicht allzu großen 
Tüte genau überlegen, was sie aufbewahrt haben wollen.
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Ilse Stork
Sandra Kroll-Gabriel
Methodentraining 
Sich und andere informieren

Buch, 96 Seiten
2. bis 4. Klasse
ISBN 978-3-403-04901-2, Preis: 19,90 EUR

„Wie vermittle ich meinen Schülerinnen und Schülern 
wichtige Methoden?“, diese Frage habe ich mir schon 
oft gestellt. Das Buch Methodentraining von Ilse Stork 
und Sandra Kroll-Gabriel bietet hierzu vielfältige Ansät-
ze. Ihr könnt die Materialien als Kartei mit Arbeitsplan 
oder in Unterrichtssequenzen mit der ganzen Klasse 
einsetzen. Folgende Inhaltsbereiche werden gut auf-
gearbeitet: 
Informationskarten: Auf 12 Informationskarten wer-
den die wichtigsten Methoden-Bausteine (z.B. Stich-
wörter anlegen; Lernplakat erstellen; Word starten) 
vorgestellt.
Das weiß ich schon: Hier können 7 verschiedene Tech-
niken (z.B. Mindmap, Cluster, Infomarktplatz) eingeübt 
werden, um das Vorwissen zu strukturieren. 
Wichtige Techniken: Wie die Kapitelüberschrift schon 
besagt werden hier auf 14 Doppelkarten Techniken ver-
tieft. 
Informationen aus Sachbüchern: 6 Doppelkarten hel-
fen die Informationsentnahme aus Sachbüchern zu 
trainieren. 
Informationen durch Fragen: 5 Doppelkarten rund um 
das Themengebiet gezielter Fragestellungen. 
Informationen aus dem Internet: Auf 9 Karten lernen 
eure Schülerinnen und Schüler wichtige Dinge zum 
Computer und zur Informationsentnahme aus dem In-
ternet. 
Vorübungen zum Präsentieren: 8 Karten regen dazu 
an Körperhaltung, Gesichtsausdruck, Gefühle, Gestik, 
Stimme und Blickkontakt zu analysieren und auszupro-
bieren. 
Präsentation von Informationen: 12 verschiedene Prä-
sentationstechniken werden hier vorgestellt. 
Ich denke über meine Arbeit nach: 6 Karten laden zur 
Reflexion ein. 
Ich freue mich schon darauf, meine Schülerinnen und 
Schüler „methodenfit“ zu machen. 

Regina Hillebracht
Klasse(n-)Fahrt
Organisationshilfen, Projektideen 
und Spiele für Klassenfahrten und Freizeiten 

Verlag an der Ruhr, Buch, 150 Seiten
ISBN 978-3-8346-0609-9, Preis: 17,90 EUR

Dieses Buch bietet, wie der Untertitel schon verrät Orga-
nisationshilfen, Projektideen und Spiele für Klassen -
fahrten, aber auch für Jugendfreizeiten. 
Es besteht aus 8 Kapiteln: 
• Planung und Vorbereitung der Fahrt
• Und was ist, wenn…?!
• Start ins Abenteuer
• Aktionen und Spiele fürs Tagesprogramm
• Workshops
• Kurze Spiele für verschiedene Gelegenheiten
• Abendangebote: „Wenns dunkel wird…“
• Abschied und Nachbereitung
Ein Großteil des Buches beschäftigt sich mit der inhalt-
lichen Programmgestaltung. Dort bekommt ihr vielfäl tige 
Ideen geliefert, die sich wirklich gut umsetzen lassen.

Redaktionsteam Verlag an der Ruhr 
Klasse(n)Fahrtenführer Ruhrgebiet

Verlag an der Ruhr 2010, Buch, 131 Seiten
ISBN 978-3-8346-0653-2, Preis: 14,95 EUR 

Der Klasse(n)fahrtenführer Ruhrgebiet bietet einen 
reichhaltigen Schatz an Ideen für eine Klassenfahrt ins 
Gebiet der Kulturhauptstadt 2010. 
Neben der Klärung, was das Ruhrgebiet überhaupt ist, 
werden die Städte Bochum, Essen, Dortmund, Duisburg, 
Mühlheim und Oberhausen mit ihren Sehenswürdig-
keiten vorgestellt.
Die Autoren bieten anschließend im Kapitel Planung 
Musterkalkulationen, Infos über öffentliche Verkehrs-
mittel und Jugendherbergen, eine Checkliste und Tipps 
zum Programm für 3- und 5-Tagesfahrten nach Klassen-
stufen (5-13) gestaffelt.
Für die speziellere Planung gibt es zu jedem Vorschlag 
Links und Kontaktinfos. 
Die übersichtlich gestaltete Vorstellung der Ziele/
Pro gramm punkte ist in die Themen Industriekultur & 
Strukturwandel, geschichtliche Highlights, Natur & Ge-
ologie und Kunst & Kultur gegliedert. Ziele mit Spaß & 
Action folgen. Am Ende gibt es noch Hinweise zu Ver-
anstaltungen und Festivals. Von der Zeche Zollern in 
Dortmund über den Botanischen Garten in Bochum und 
dem Landschaftspark Duisburg-Nord bis zum Sea Life in 
Oberhausen  – um nur einige Highlights zu nennen – ist 
alles dabei.
Dieser Klasse(n)fahrtenführer ist nicht nur für mehrtä-
gige Fahrten geeignet, er ist auch für alle im Ruhrgebiet 
Lebenden eine tolle Fundgrube für Tagesausflüge!
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orhang auf für die Heiligen Martin, Elisabeth und Nikolaus und für zwei Krippenspiele 
nach Lukas und Matthäus. Mit den hier vorliegenden Minimusicals können Sie die Feste 

bis Weihnachten in Kindergarten, Schule und Gottesdienst liebevoll gestalten. Martin, Elisa-
beth und Nikolaus erzählen uns Geschichten vom Teilen und in den beiden Krippenspielen 
wird die Botschaft von Weihnachten spürbar.
Von den Aufführungen werden Mitwirkende und Publikum begeistert sein. Lassen Sie sich 
anstecken von der Freude, die diese Stücke bei den Proben verbreiten und erst recht, wenn es 
heißt: „Vorhang auf“!

Buch: ca. 120 Seiten, Hardcover  15,80 EUR Best.-Nr. 2034
CD: Spielzeit ca. 74 min  13,50 EUR  Best.-Nr. 9019
Playback-CD: Spielzeit ca. 74 min  15,60 EUR Best.-Nr. 9020
Noten:  8,00 EUR/pro Musical, ca. 60 Kopien  Best.-Nr. 2038

Zielgruppen: Kindertageseinrichtungen, Grundschule, Klassen 5 – 6, Familie, Gemeinde
Alter: 6-12 Jahre

obinson entdeckt eines Tages auf dem Dachboden ein dickes, altes, verstaubtes Buch - 
ein Zauberbuch - und stellt fest, dass er damit auf Weihnachtsreise gehen kann. Er reist 

von Deutschland nach Äthiopien, Indien, Brasilien, Südafrika und in viele andere Länder und 
lernt dabei verschiedene Weihnachtsbräuche kennen. 

 Umschlagkalender Preis: 19,90 EUR  Best.-Nr. 2097 
einschließlich CD

Unsere Weihnachtsmaterialien sind gedacht für den Einsatz in Kindergärten und Kindertagesstätten, 

in den Schulklassen 1 – 6, in der Familie und in Gottesdiensten rund um das Weihnachtsfest! 

Das komplette Advents- und Weihnachtsangebot finden Sie unter www.vbe-verlag.de.

 Fünf Minimusicals zur Advents- und Weihnachtszeit

Martin, Elisabeth, Nikolaus 
und zwei Krippenspiele
Texte: Hans-Jürgen Netz  Musik: Reinhard Horn

Robinsons Weihnachtsreise 
Ein klingender Adventskalender mit 24 Geschichten, 
vielen Liedern, Backrezepten, Bastelanleitungen, 
Spiel- und Aktionsideen 
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