
 

 

Konzept Klassen- und Studienfahrten (Stand 03/2022) 

 

Klassen- und Studienfahrten werden am Gymnasium Winsen in den Jahrgängen 5/6, 9 und 12/13 

durchgeführt. Hinzu kommen die Skifahrt und Surffahrt im Rahmen der Sportkurse im Jahrgang 

12, sowie die Austausch- bzw. Projektfahrt der zweiten Fremdsprachen in Klasse 10. Bei den 

Fahrten sollen die An- und Abreise möglichst klimaneutral durchgeführt und auf Nachhaltigkeit 

geachtet werden.  

 

Jahrgang 5:  

Die Klassenfahrt in der Klassenstufe 5/6 wird am Ende der Klasse 5 oder Anfang der Klasse 6 (je 

nach Termin der Sommerferien) durchgeführt. Besonders bei der Durchführung in Jahrgang 6 ist 

darauf zu achten, dass die Fahrten in einer Kalenderwoche durchgeführt werden, um den 

klassenübergreifenden Unterricht nicht übermäßig zu stören. 

Begründung:  

Die Klassenfahrt wird nicht zu Beginn des fünften Schuljahres als Kennenlernfahrt durchgeführt, 

sondern im 2. Halbjahr der fünften Klasse oder bei einem sehr frühen Termin der Sommerferien 

zu Beginn des 1. Halbjahres der sechsten Klasse. Der spätere Termin der Klassenfahrt ermöglicht 

den KlassenlehrerInnenteams eine intensivere Vorbereitung, die auf die Bedürfnisse der 

jeweiligen Klasse abgestimmt ist. Auch ein Einbeziehen der SchülerInnen in Durchführung und 

Planung wird auf diese Weise möglich. 

Hinzu kommt, dass in einer Reihe von Grundschulen in der vierten Klasse eine Fahrt durchgeführt 

worden ist, sodass der spätere Termin zu einer Entzerrung der finanziellen Belastung der Eltern 

führt.  

Auch aus pädagogischen Gründen erscheint es sinnvoll, dass die Betreuer die Kinder näher 

kennen, um auf persönliche Befindlichkeiten, besonders die in diesem Alter noch ausgeprägte 

Heimwehproblematik, reagieren zu können. Es besteht sonst die Gefahr, dass in der großen Gruppe 

solche Kinder, wenn sie sich zurückziehen, nicht angemessen betreut werden können. 

Als gemeinsame thematische Orientierung bietet sich die Erkundung des norddeutschen Nah-

raums an, der in vielen Fächern aufgegriffen werden kann. Der Kostenrahmen einschließlich 

Verpflegung und Programm liegt bei 300,- €. 

 

Klasse 9:  

Am Gymnasium Winsen werden die Klassenfahrten 9 traditionell als sportorientierte 

Themenfahrten (z.B. Klettern, Segeln, Ski-Fahren, Surfen etc.) durchgeführt.  



Begründung: 

In der Entwicklungsphase der Jugendlichen bieten sich themenorientierte Fahrten an. Bewusst 

wird der kognitiven Herausforderung Schule die körperliche Herausforderung gegenübergestellt. 

Die SchülerInnen können sich hier auf einem nicht alltäglichen Gebiet erproben. Vorkenntnisse 

einzelner werden für die Gruppe genutzt, indem diese die LehrerInnen unterstützen und ihr Wissen 

an die Klassengemeinschaft weitergeben. Auf diese Weise wird die soziale Kompetenz gestärkt. 

Das Gemeinschaftserlebnis steht auch beim Erlernens einer Individualsportart im Mittelpunkt. Die 

Erfahrungen sind bisher durchweg positiv. Die Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung 

treffen die KlassenlehrerInnen in Absprache mit ihren Klassen möglichst ein Jahr vor der 

Durchführung der Fahrt. Für Sommer- und Wintersport wird jeweils eine Schulwoche geblockt. 

Die Kosten sollten 450 € pro TeilnehmerInnen nicht überschreiten. (Ausnahmen sind bei der 

Notwendigkeit von Spezialausrüstungen möglich.) 

 

Studienfahrt Klasse 12/13:  

Zur Durchführung der Studienfahrten gelten die Beschlüsse der Gesamtkonferenz vom 14.03.02 

(Grundsätze) und 29.03.06 (Organisation). 

Studienfahrten sollen 

 eine unterrichtsergänzende Veranstaltung sein 

 das Sozialverhalten stärken 

 eine pädagogische Zielsetzung haben 

 den Bildungshorizont erweitern. 

Studienfahrten ins Ausland  

 sollen nur in Länder führen, deren Sprache, Kultur, geographische Struktur oder sonstige 

Aspekte entsprechend den Kerncurricula im Unterricht behandelt werden. 

 müssen in einem nachweisbar engen Bezug zu dem in der Klasse/Gruppe durchgeführten 

Unterricht stehen. Ihre Vor- und Nachbereitung muss Gegenstand des Unterrichts sein. 

Organisation: 

Die Studienfahrten werden an das Seminarfach gekoppelt. Trotzdem bleiben die Seminarfachkurse 

fachorientiert ausgerichtet. Die Schüler wählen einen Seminarfachkurs mit fachlichem 

Schwerpunkt für die Facharbeit. Die Studienfahrt ist ein Bestandteil des Seminarfaches und wird 

in diesem Rahmen vor- und nachbereitet. Sie ist aber nicht ausschließlicher Inhalt der 

Seminarfacharbeit, sollte allerdings einen inhaltlichen Bezug bieten.  

Ein Treffen am Seminarfach mit Studienfahrt interessierter Kollegen findet bis Mitte Mai statt. 

Die Wahl der Seminarfachkurse erfolgt im Anschluss an die Kurswahlen für Klasse 12 unter 

Angabe einer Zweit- und Drittwahl.  



Bei den Fahrten sollen die An- und Abreise möglichst klimaneutral durchgeführt und auf 

Nachhaltigkeit geachtet werden. Die Gesamtkosten für die Fahrt (Fahrt, Unterkunft, zwei 

Mahlzeiten, Programm) sollen möglichst 600 € nicht überschreiten.  Bei Auslandsfahrten sind 

Abweichungen denkbar. Es muss mindestens eine preisgünstige Fahrt deutlich unter 500,- € 

angeboten werden. Die Kosten müssen zum Zeitpunkt der Wahl bekannt sein. 

Begründung: 

 regelmäßiges Treffen und vertieftes Kennenlernen von Teilnehmern und Leitern 

 intensive Vorbereitung der Fahrt 

 Forderung nach fächerübergreifendem und fächerverbindendem Arbeiten im Seminarfach 

erfüllt 

 Zahl der Seminarfachangebote entspricht Zahl der Studienfahrten (~ 20 Teilnehmer) 

 Unterricht im Seminar durch ein oder zwei die Fahrt begleitende Kollegen möglich 

(Stundensplitting). 

 

In der 10. Klasse finden zum Abschluss der Mittelstufe die Austausch-bzw. Projektfahrten der 

zweiten Fremdsprachen statt. Im Fach Französisch wird im Jahr 2022 wieder ein Austausch 

organisiert. Die Fachgruppe Latein wird eine Projektfahrt in die Germania Romana oder nach 

Italien anbieten.  

Alle Fahrten werden im zehnten Jahrgang durchgeführt und sollen den Kostenrahmen von 350 € 

nicht überschreiten. Für die Teilnahme an diesen Fahrten können sich die Schülerinnen und 

Schüler, die Unterricht in der jeweiligen Sprache haben, bewerben. Bei Überzeichnung werden 

die Plätze nach von den Fachschaften zu erarbeitenden transparenten Kriterien zugeteilt. Bei 

Unterzeichnung können auch SchülerInnen aus dem neunten Jahrgang teilnehmen. 

 

In der Kursstufe werden im Rahmen des Sportunterrichts des ersten Jahres der Qualifikationsphase 

(Jahrgang 12) Sportkurse mit einer Skifahrt und einer Surffahrt angeboten. Die Praxisphase findet 

dabei kompakt in den Alpen bzw. Pepelow in Mecklenburg statt. Teilnehmer müssen bei der 

Anmeldung für den Kurs eine Kostenübernahmeerklärung abgeben und eine Anzahlung leisten. 

Es stehen jeweils auch Sportkurse zur Verfügung, die keine Kosten verursachen. 

 

Weitere Fahrten können im Rahmen von besonderen Projekten (z.B. Erasmus+) durchgeführt 

werden.  
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