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Programmanbieter vorgestellt

Paddeln, Klettern, Höhlenerkundung …
Das Aktivreiseteam Chemnitz organisiert Klassenfahrten in Sachsen, Brandenburg und Tschechien
Spaß als Ausgleich zum täglichen Leistungsstress und gleichzeitig die Umsetzung pädagogischer Zielsetzungen – das
ist es, was das Aktivreiseteam, mit Sitz im
sächsischen Chemnitz, mit seinen Klassenfahrten-Programmen realisierten möchte.
Aber nicht nur Schulklassen gehören zu
den Zielgruppen des Aktivreiseanbieters,
sondern auch sonstige Gruppen, Vereine,
Firmen, Individualreisende, Jugendliche und
Kinder (Ferienlager).
Der Anbieter ist jetzt in der fünften Saison.
Die erste Saison fand 2008 statt, als die
insgesamt vier Inhaber das Aktivreiseteam
als GbR gründeten. Jeder von ihnen brachte
erforderliche Erfahrungen mit, denn alle
vier waren bereits zuvor über zehn Jahre in
diesem Bereich tätig. Der Wunsch danach,
etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, bildete die Basis für die Unternehmensgründung. Und nach Auskunft der Inhaber ging
das Vorhaben auf. Je nach Saison gehören
inzwischen bis zu insgesamt zehn Leute zum
Team.
Zur Angebotspalette gehören unter anderem Flusstrekking und Kanufahren, Bootsvermietung, Seekajakreisen, Radreisen,
Klettertouren, Survivalkurse, Geocaching,
Fernreisen, Ferienlager oder Jungendcamps.
Durchgeführt werden diese Aktivprogramme
vornehmlich in Sachsen, Brandenburg,
Tschechien, aber auch weltweit.
Speziell für Schulklassen organisiert man
Klassenfahrten in die verschiedensten Regionen. Dazu zählen zum Beispiel zwei Stand-
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orte im Elbsandsteingebirge, die Zwickauer
und die Freiberger Mulde, die Talsperre
Kriebstein, das Leipziger Neuseenland, die
Unstrut, der Spreewald und ab 2012 auch
die Eger in Tschechien.
Darüber hinaus werden auch eine Vielzahl
von Projekttagen angeboten.
Ein Beispiel für eine Klassenfahrt für
Schüler ab der Klassenstufe 5 nennt sich
„Paddeln auf der Elbe und Höhlenerkundung
im Elbsandsteingebirge“. Dabei paddelt die
Klasse unter anderem auf einem eindrucksvollen Flussabschnitt der Elbe, der umrahmt
ist von bizarren Felsenlandschaften der
Sächsischen Schweiz. Aber nicht nur landschaftlich, sondern auch kulturhistorisch
haben die Elbufer einiges zu bieten, wie
mächtige Festungen und prunkvolle Lustschlösser sächsischer Kurfürsten. Im Begin-

STADTLUST
berlin
p

h

k

k

STADTLUST

Klassenfahrten Magazin Heft 3/2012

k

v

k

T

nerkurs Klettern/Abseilen werden dann ein
einfaches Höhlensystem erkundet und erste
Erfahrungen am Fels gemacht. Übernachtet wird auf Zeltplätzen, die mit einfachen
sanitären Anlagen ausgestattet sind. Die
Schüler schlafen in Mehrpersonenkuppelzelten, Lehrer und Betreuer übernachten in
modernen Einzelzelten. Die Zubereitung des
Essens erfolgt gemeinsam im Team, wobei
der Küchendienst täglich wechselt. Gekocht
wird auf großen Gaskochern oder direkt am
Lagerfeuer. Das gesamte Material beziehungsweise die komplette benötigte Ausrüstung sowie die „Outdoorvollverpflegung“
stellt der Anbieter zur Verfügung und übernimmt auch den Transfer des Ganzen.
Sämtlichen Klassenfahrten-Programmen
liegt jeweils ein pädagogisches Konzept
zugrunde, welches gleichzeitig zur Bewilli-
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Kontakt
Aktivreiseteam GbR
Paul-Gruner-Straße 42
09120 Chemnitz
Telefon 0371 - 520 44 49
info@aktivreiseteam.de
www.aktivreiseteam.de

gung einer Schulfahrt (mit erhöhtem Risiko)
zur Einreichung beim Schulamt dienen kann.
Es beinhaltet unter anderem Schwerpunkte
wie die Erschließung neuer Aktionsräume
(Fels, Wasser, Höhle, Wald), die Sensibilisierung für ein naturnahes, schonendes Leben
(Nutzung natürlicher Ressourcen, Schaffung
eines ökologischen Bewusstseins), Umweltbildung und –erziehung (Sensibilisierung
für Natur- und Umweltschutz, Erkennen
komplexer Naturkreisläufe, Wahrnehmungsschulung), die Schulung sozialer Kompetenzen (Teamfähigkeit, Führungsqualitäten,
Ausprägung adäquater Handlungs- und
Bewältigungsstrategien), Persönlichkeitsentwicklung (Schaffung und Stärkung von
Selbstvertrauen, Überschreitung der eigenen Grenzen, Schulung der Körperwahrnehmung), Stärkung des Klassenverbandes,
und fächerübergreifendes Lernen.
„Jede Klasse ist etwas Besonderes für
sich“, erklärt Ilka Sohr, eine der GbR- Gesellschafter. „Und so möchten wir sie auch
behandeln. Daher führen wir Klassenfahrten
nie mit mehr als zwei Klassen an einem
Ort durch“, sagt sie und lehnt persönlich
jede Art von Massenabfertigung ab. „Wir

möchten den Schülern nicht nur neue Erlebnisräume eröffnen, sondern ihnen auch ausreichend Gelegenheit geben, sich als Klasse
zu festigen, ohne Ablenkung durch andere
Klassen.“
Während der Klassenfahrt wird jede Klasse für die gesamte Aufenthaltsdauer rund
um die Uhr von zwei Mitarbeitern betreut,
die auch die ganze Zeit als Ansprechpartner
für organisatorische und logistische Anforderungen sowie für die alltäglichen Dinge,
wie zum Beispiel die Essenszubereitung,
zur Verfügung stehen. Das bedeutet: eine
Absicherung sämtlicher Aktivmodule, eine
Betreuung bis 22.00 Uhr und Übernachtung
der Trainer.
„Alle unsere Mitarbeiter sind umfassend
ausgebildete Rettungsschwimmer und Ersthelfer und besitzen fundierte, jahrelange
Erfahrungen in der Kinder- und Jugendarbeit
mit Outdoorprofil“, versichert Ilka Sohr. „Wir
arbeiten ausschließlich mit zertifizierter Ausrüstung und erfüllen die Anforderungen des
sächsischen Kultusministeriums bezüglich
Projekttagen und Klassenfahrten.“
Ilka Sohr und ihr Team legen Wert auf
eine gute Vorabinformation, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit vor Ort zu erreichen:

„Schließlich sind wir sehr daran interessiert,
dass unsere Reiseteilnehmer wissen, worauf
sie sich ‚einlassen’ und die Klassenfahrt in
positiver Erinnerung bleibt.“ Aus diesem
Grund hat das Team auf seinen Internetseiten entsprechende Hinweise zu Klassenfahrten veröffentlicht.
Zu den Informationen gehört beispielsweise der Hinweis, dass die Programme für
Schulklassen eine allgemeine sportliche Fitness voraussetzen, aber grundsätzlich von
allen Schülern zu meistern sind. Von den
Lehrern sollte auch beachtet werden, dass
fast alle Aktivitäten im Freien stattfinden
und daher eine gewisse „Campfestigkeit“
erfordern. „Hauptsächlich aber zählen die
Einstellung und die Bereitschaft der Kinder
und Jugendlichen“, so Ilka Sohr.
Falls die Wetterbedingungen jedoch mal
besonders ungünstig sein sollten, kann es
zu Programmabweichungen kommen, wobei
es ein Alternativprogramm gibt.
Nach Absprache können einige Inhalte
auch in englischer Sprache organisiert
werden.
Umfangreiche Informationen über sämtliche Angebote sind auf den Internetseiten
des Aktivreiseteams zu finden.

WIR sind für IHRE KLASSE da!
Erlebnispädagogik in unserem Haus mit:

www.deepwood.de

WIR sind für Sie da! Lernen SIE uns kennen:
bei Buchung für 2013 10% Rabatt incl. VRR-Ticket
CVJM Bildungsstätte Bundeshöhe
Tel: 0202 / 574226 Email: bildungsstaette@cvjm-westbund.de
www.bildungsstaette-bundeshoehe.de

Die Bildungsstätte Bundeshöhe des CVJM Westbundes liegt in landschaftlich schöner Umgebung auf den Südhöhen Wuppertals, direkt am
Waldrand. Das Haus ist nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und bietet insgesamt 148 Betten in Einzel-, Doppel- und Dreibettzimmer, davon 44 Zimmer mit Du/WC.
Für Ihre Klasse bieten wir eine Vielfalt an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung:
Unsere neun Veranstaltungsräume bieten von 12 - 200 Personen Platz, des Weiteren stehen den Gruppen eine Sporthalle und eine Doppelkegelbahn, Freizeitraum mit Billard, Air-Hockey, Kicker und TT-Platte zur Verfügung, sowie nach Absprache die Nutzung der banachbarten
Tennisanlage und Nordic-Walking.
Unser TEAM steht Ihnen bei der Programmplanung und beim Bustransfer gerne behilflich zur Seite.

Wir würden uns freuen SIE in unserem Haus begrüßen zu dürfen, denn wir sind für SIE da!
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