
Klassenfahrten / Studienfahrten / Wandertage 

Vorwort: 

Klassen- und Studienfahrten leisten im Gesamtkontext schulischer Bildung unverzichtbare 

Beiträge. Sie sind fester Bestandteil des Schullebens. 

Es gilt Folgendes: 

Es gibt Klassenfahrten in den Klassen 7 und 9 sowie eine Studienfahrt im Q2- Jahrgang (durch 

die Schulleitung  festgelegt auf die 2 Wochen vor den Herbstferien). In den genannten 

Klassenstufen finden darüber hinaus keine Wandertage statt (eventuell geplante 

Exkursionen müssen vom Schulleiter genehmigt werden).  

In allen anderen Klassen sind 5 Wandertage vorgesehen, die außer in Verbindung mit 

Wochenenden, nicht zusammengelegt werden dürfen (außer ‚Kennenlern-Fahrt der 5. 

Klassen, evtl. Berlin-Fahrt im Einführungsjahr, evtl. Teilnahme an Sonderveranstaltungen wie 

POLIS, WIWAG etc.). 

[…] Für alle Fahrten gilt, dass es in der Regel 2 Begleitpersonen unterschiedlichen 

Geschlechts gibt. Ebenso gilt für alle Fahrten, dass die Fahrtenanbieter in der betroffenen 

Klassen- bzw. Jahrgangsstufe unterrichten. 

Konkreter: 

Fahrten in der 7. Klasse 

Die Festlegung eines (höchstens zweier) Fahrtenfenster für den Zeitraum der Durchführung 

der einwöchigen Fahrt erfolgt durch den Mittelstufenstufenleiter und die jeweiligen 

Klassenlehrer jeweils im vorletzten Kalenderjahr vor dem Fahrtentermin (erstmals 2017 für 

das Fahrtenfenster 2019). 

Die Fahrten führen in Jugendherbergen in Schleswig-Holstein oder in ADS-Heime. […] Der 

nicht zu überschreitende Kostenrahmen beträgt 220€. 

Fahrten in der 9. Klasse 

Es hat sich eingebürgert, dass die Fahrt als gemeinsame Skifahrt aller Klassen durchgeführt 

wird, jedoch ist es einzelnen Klassen möglich, aus dieser gemeinsamen Fahrt auszuscheren 

und zum gleichen oder zu einem anderen Termin eine Klassenfahrt durchzuführen. Die 

Fahrtenziele liegen im deutschsprachigen Raum oder in einem benachbarten Land. Der 

nicht zu überschreitende Kostenrahmen beträgt 380€. 

[…] 

Fahrten im Q2-Jahrgang 

Es steht jedem Unterrichtenden frei, ein Fahrtenangebot zu unterbreiten. Dabei gibt es 

keine inhaltlichen Vorgaben, der finanzielle Rahmen (550€) ist großzügig. […] 

Die Gesamtorganisation liegt in den Händen der jeweiligen Oberstufen-Assistenz und der 

jeweiligen Jahrgangsleitung. Die Zahl der Fahrten ist flexibel, d.h. abhängig von der 

Schülerzahl im Jahrgang, Faustregel ist: bei 100 Schülern nicht mehr als 4 Fahrten. 

[…] 
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