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Klassenfahrten 

 

 

Organisation von Klassenfahrten und Lerncamps 

 

 

 Studienfahrt Erlebnistage Lerncamp 

Dauer maximal 2 Schultage: 14. & 15.11.20221 
Tagesausflüge (08:00 Uhr - 15:15 Uhr)  

am 14. und/oder 15.5.2022 
maximal 3 Schultage 

Ziele 
- 2022: nur innerhalb Deutschlands2 

- Prinzipien d. Nachhaltigkeit beachten 

- Team-Building o.ä. im Fokus 

- Prinzipien d. Nachhaltigkeit beachten 

- Jugendherberge per ÖPNV erreichbar 

- Prinzipien d. Nachhaltigkeit beachten 

Teilnahme 
max. 4 Schüler*innen, die nicht mitfahren  

(in Ersatzklasse oder ggf. Arbeitsaufträge) 

komplette Klasse muss teilnehmen 

(-> Unterrichtsveranstaltung) 

benötigte  

Unterlagen 

- Formular „Anmeldung einer Klassenfahrt“ (siehe Rückseite) 

 

- Formular „Genehmigung eines Dienstreiseantrags“ für jede Begleitlehrkraft3 

 

- eine von allen Schüler*innen4 unterschriebene und verbindliche Teilnahme-

liste, auf der Datum, Ort und Kosten der Reise vermerkt sind 

 

- ein ausführliches Programm, das besondere Aktivierung und Beteiligung der 

Schüler*innen unterstreicht UND Besuch einer Einrichtung mit Bezug zur 

Ausbildungsrichtung ODER BNE-Aktivität ODER konkrete Team-Building-

Maßnahme beinhaltet 

- Formular „Anmeldung einer Klassenfahrt“ (siehe Rückseite) 

 

- ggf. Formular „Genehmigung eines Dienstreiseantrags“ für jede Begleitlehrkraft3 

 

- eine von allen Schüler*innen4 unterschriebene und verbindliche Teilnehmerliste, auf der 

Datum, Ort und Kosten der Reise vermerkt sind 

 

begleitende 

Lehrkräfte 
1 Lehrerin & 1 Lehrer aus dem Klassenteam 

pro Schultag zwei Lehrkräfte 

(Einteilung bitte auf Formular angeben) 

Arbeits-  

aufträge 
müssen gestellt werden müssen gestellt werden 

nicht notwendig, aber  

selbstverständlich möglich 

 

Die vollständigen Unterlagen müssen bis zum Anmeldeschluss (17.10.2022) eingereicht werden - gerne schon früher! 

Bei Unklarheiten oder falls Unterstützung bedürftiger Schüler*innen benötigt wird, bitte so früh wie möglich bei Herrn Cravens anfragen.

 
1 16.11. ist unterrichtsfrei, aber Konferenzen für Lehrkräfte finden statt 
2 Ziele in der näheren Umgebung (z.B. bayr. Wald) erleichtern die Durchführung und Realisierung der Klassenfahrt 
3 Dienstreise- sowie Reisekostenanträge gibt es unter: http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Schule/Lehrkraft-Information.html 
4 bei minderjährigen Schüler*innen brauchen wir natürlich auch die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Schule/Lehrkraft-Information.html
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Anmeldung einer Klassenfahrt 

 

 

________________________________________________________________________ 
Bezeichnung der Veranstaltung (z.B. Studienfahrt nach Berlin; Lerncamp zur Abiturvorbereitung)        

 

 

______________________  ______________________          ______________________ 
                Klasse               Klassenstärke             Anzahl Teilnehmer*innen 
 

 

Zeitpunkt der Veranstaltung:  ______________________________________________ 
 

Betroffene Schultage (Datum): ______________________________________________ 
 

Vorauss. Kosten pro Schüler/in:  ______________________________________________ 
 

Zuschussleistung Dritter:  ______________________________________________ 
 

Hauptverantwortliche Lehrkraft: ______________________________________________ 
 

Begleitende Lehrkräfte:  ______________________________________________ 
 

Zielort mit vollständiger Anschrift sowie Kontaktdaten der Unterkunft: 
 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

Unterschriften aller beteiligen Lehrkräfte: 

 

__________________________________________________________________________ 

Genehmigung: 

 

__________________                              ______________________________________ 

            Datum                                                                Unterschrift Schulleitung 
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München, den 23.3.2018 

 

 

Finanzielle Abwicklung von Studienfahrten 

 

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 

 

leider müssen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Lehrkräfte unserer Schule aus recht-

lichen Gründen ihre privaten Bankkonten nicht verwenden dürfen, um die finanzielle Abwick-

lung von Klassenfahrten zu erleichtern.  

 

Daraus ergibt sich, dass die Bezahlung bei Anbietern von Studienfahrten nicht über die 

Schule getätigt werden kann und privat von Schülerinnen/Schülern organisiert werden 

muss. 

 

Als städtische Schule empfehlen wir die folgende Vorgehensweise, welche auch von der  

Landeshauptstadt München nahegelegt wird: 

 

 

❖ In der Klasse findet sich ein „Kassenwart“. 

 

❖ Dieser eröffnet (idealweise mit 1-2 Mitschüler/innen) ein (Gemeinschafts-)Konto, 

auf welches die Teilnahmegebühr von allen Schüler*innen und von den begleiten-

den Lehrkräften eingezahlt wird. 

 

❖ Nach der Überweisung an den Reiseanbieter kann dieses Konto wieder geschlossen 

werden. 

 

 

Uns ist bewusst, dass dies die Abwicklung einer Studienfahrt erschwert, allerdings sind wir als 

Schule natürlich an die rechtlichen Vorgaben gebunden.  

 

Selbstverständlich stehen wir den Klassen bei Bedarf gerne beratend zur Seite, da wir Studien-

fahrten stets als sehr gewinnbringend wahrnehmen und diesen wichtigen Bestandteil unserer 

Schulkultur auf jeden Fall fördern wollen. 

 

Wir danken für euer und Ihr Verständnis! 

 

Robert Cravens 

Koordination Klassenfahrten 

 

 


