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HANDREICHUNGEN FÜR KLASSENFAHRTEN  
 

Um einen transparenten Überblick über die notwendigen bzw. sinnvollen Handlungsschritte, 
die für eine erfolgreiche Klassenfahrt notwendig sind, zu geben, ist im Folgenden eine 
Checkliste dargestellt, die unbedingt eingehalten werden muss. Daneben finden sich hier 
Musterdokumente, die im Bedarfsfall angepasst werden können. 
 
Die hier dargestellten Ausführungen beziehen sich nur auf mehrtägige Klassenfahrten. 
Eintägige Exkursionen und Ausflüge, für die kein Geld über das Schulkonto fließt, können über 
die im Lehrerzimmer aushängenden Fahrtenbücher beantragt werden. 
Übernachtungsaktionen im Schulgebäude sind grundsätzlich mit der Schulleitung 
abzustimmen (Hausmeister, Polizei und Feuerwehr müssen informiert werden).  
 
 
Checkliste für Klassenfahrten  

❑ Ab dem Schuljahr 2022/23 ist verbindlich die Checkliste des MSB zu berücksichtigen. 

❑ Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten beachten, sofern sportliche 
Aktivitäten in Betracht gezogen werden (z.B. Bootstouren, Klettern, Schwimmen u.a.m.) 
unbedingt auch die entsprechenden Erlasse zur Sicherheitsförderung. Kann diesen nicht 
nachgekommen werden, darf ein entsprechendes Angebot nicht gebucht werden! 

❑ Vorabklärung mit Schulleitung und Kollegium (Empfehlung: mehr als 1 Jahr vor 
Fahrtantritt): Welche Lehrkräfte können zu welchen potenziellen Terminen teilnehmen 
(s.u. Hinweise zur Aufsicht)? 

❑ Klasseninterne Planung mit Schüler/-innen (Empfehlung: mehr als 1 Jahr vor Fahrtantritt): 
Ziel der Fahrt, Dauer, Aktivitäten. Die Reise sollte eine möglichst große Zustimmung 
erreichen, denn auch wenn die Klassenfahrt eine Pflichtveranstaltung ist, können Schüler/-
innen diese boykottieren, wenn sie Ziel/ Art der Fahrt ablehnen (z.B. Zahlungen 
verweigern, bei Reiseantritt nicht erscheinen).  

❑ Elternabend (Empfehlung: etwa 1 Jahr vor Fahrtantritt): Abstimmung über Preisrahmen 
(unter Bezug auf die Beschlüsse der Schulkonferenz, nach der ein Preisrahmen von 300,- 
€ pro Peron nicht überschritten werden sollte), Ziel, ungefähren Zeitraum, mögliche 
Unternehmungen darstellen. Beschluss der Elternschaft über die Klassenfahrt 
herbeiführen und schriftlich dokumentieren (auch nicht-teilnehmende Eltern 
informieren!). 

❑ Fahrtleitung holt Angebote von Reiseveranstaltern ein (immer einkalkulieren: 
Reiserücktrittsversicherung – diese muss Einzelschüler/ - innen und den Fahrtausfall in 
Gänze beinhalten, z.B. bei Ausfall der Lehrkräfte – Empfehlung Teilnehmer-Ausfallschutz-
Versicherung abschließen) 

❑ Abstimmung des konkreten, avisierten Angebots mit den Schüler/-innen, sofern eine 
deutliche Veränderung zum Beschluss des Elternabends vorliegt, dort erneuten Beschluss 
herbeiführen 

❑ Fahrtleitung stellt Antrag für die Klassenfahrt (s. Lehrerdatenbank) sowie 
Dienstreisegenehmigung (s. Lehrerdatenbank) für die begleitenden Lehrkräfte bei der 
Schulleitung 

https://9e192119-4e48-4370-ac19-2cb0ffb0cf6b.usrfiles.com/ugd/9e1921_1a2f49d3b1f3481e9ca9591fe9bae08b.pdf
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❑ Bei vorliegender Genehmigung durch die Schulleitung Elternbrief erstellen mit Angaben 
zu Fahrtziel, Termin, Transportmittel, Verpflegung, Zusicherung der Kostenübernahme 
(selbst in dem Fall, dass das Kind nicht mitfahren kann) und Zustimmung zum Programm/ 
Ausflügen (Beispiel s.u.). Für Zahlungen ist das Schulkonto zu verwenden, „Theodor-
Fliedner-Schule“ IBAN DE55 3605 0105 0003 2033 95, BIC SPESDE3EXXX, als 
Verwendungszweck Ziel der Klassenfahrt und Name des Kindes angeben. Alternativ ist es 
möglich, Zahlungen auf ein privates Konto der Fahrtleitung vornehmen zu lassen 
(empfehlenswert ist die Einrichtung eines eigenen „Klassenkontos“, das von vielen Banken 
angeboten wird).  

❑ Für Empfänger/-innen von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden die 
Kosten für Klassenfahrten durch das Jobcenter übernommen, Anträge sind unverzüglich 
zu stellen. Für Schulkinder aus einkommensschwachen Familien, die keinen Anspruch auf 
BuT-Leistungen haben, kann evtl. eine Unterstützung bei mehrtägigen Fahrten über einen 
Härtefallfonds stattfinden. Hinweis: Fehlende Zahlungseingänge aufgrund zu spät 
erfolgter Antragstellung sind ein Versäumnis der zuständigen Fahrtleitung – die Schule 
kann nicht in Vorleistung gehen! 

❑ Zahlungseingänge bei der/ dem Finanzbeauftragten zu erfragen, sofern das Schulkonto 
genutzt wird (s.u.: Hinweise zu Zahlungen), ggf. bei Eltern nachhaken, wenn Zahlungen 
nicht fristgerecht eintreffen 

❑ Sobald alle Zahlungen vorliegen, Buchung der Fahrt (immer mit „i.A.“ = Im Auftrag 
unterschreiben, da hier keine private Buchung vorliegt, sondern im dienstlichen Auftrag 
gehandelt wird).  

❑ Reiserücktrittsversicherung zeitgleich mit Reisebuchung abschließen, diese muss 
Einzelschüler /-innen (Teilnehmer-Ausfallschutzversicherung) und den Fahrtausfall in 
Gänze beinhalten, z.B. bei Ausfall der Lehrkräfte  

❑ Klasseninterne Planungen (mögliche Aspekte): Tagesplanungen, Gruppeneinteilungen, 
Quartierbelegung, Essensplanung, Regelungen (Handys, ins Bett gehen, Essen, Ausflüge 
etc.) 

❑ Kontrollanrufe/Emails (Empfehlung: 4 Wochen vor Fahrtantritt) bei Fahrtunternehmen, 
Quartier, ggf. weiteren Akteuren (z.B. Verleih etc.) 

❑ Elternbrief mit genauen Angaben zur Fahrt (Empfehlung: 3 Wochen vor Fahrtantritt): 
Abfahrt, Adresse mit Telefon, Rückkehr, notwendiges Gepäck, Informationsbogen für 
Schüler/-innen (Beispiel s.u., enthält auch Notfallkontakte) 

❑ Ggf. DJH-Karten bei der Schulleitung einholen (ca. 2 Wochen vor Fahrtantritt), gleichzeitig 
finale Teilnahmeliste, Quartier Adresse, Programm und Termine bei der Schulleitung 
hinterlegen, ggf. klären, wie nicht teilnehmende Schüler/-innen unterrichtet werden. 

❑ Packen (Empfehlung: 2 bis 3 Tage vor Fahrtantritt): Erste-Hilfe-Tasche auf Vollständigkeit 
prüfen und mitnehmen, Mitgliedsnummer der Unfallkasse NRW mitnehmen 
(Versicherung), Taxischein mitnehmen (für Notfallfahrten zu Arzt/ Krankenhaus) 
Reiseunteralgen durchgehen und mitnehmen, Schüler/-innenbögen (s.u.) prüfen und 
mitnehmen, ggf. Spiele, Material etc. einpacken  

❑ Abrechnung (Empfehlung: 1 Woche nach der Fahrt): Ggf. Reiserücktrittsversicherung in 
Anspruch nehmen, Abrechnungsbogen für Schüler/-innen bei der/ dem 
Finanzbeauftragten einreichen (als Blanko-Formular, wenn ein privates Konto genutzt 
wird; Fahrtkostenerstattungsantrag für Lehrkräfte ausgefüllt bei der Schulleitung 
einreichen  

https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/jobcenter/bildung_teilhabe.de.html?msclkid=57846276a69e11ec9d4defc61f9d7882
https://www.essen.de/leben/soziales_und_arbeit/jobcenter/akem_but_team.de.html
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Hinweise zu Zahlungen 
 
Erfahrungsgemäß kommt es immer wieder zu fehlenden Zahlungseingängen für 
Klassenfahrten. Es ist dringend davor zu warnen, eine Klassenfahrt zu buchen, bevor die 
Zahlungen vollständig eingegangen sind: Es kann keine Vorkasse über das Schulkonto geleistet 
werden. Sofern Schüler/-innen nicht an der Fahrt teilnehmen, muss durch die Fahrtleitung 
ermittelt werden, ob (ggf. anteilig) Kosten zurückerstattet werden können.  

Die Abrechnung der Schüler/-innenfahrtkosten erfolgt über ein Formular, das bei der/ dem 
Finanzbeauftragten der Schule vor Antritt der Fahrt angefordert werden muss und in dem eine 
Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben erfolgt. Alle Ausgaben müssen durch die 
Fahrtleitung mit Belegen dokumentiert werden! Im Anschluss an die Fahrt reicht die 
Fahrtleitung das Formular bei der/ dem Finanzbeauftragten ein, etwaige Nicht-Teilnahmen 
müssen dort vermerkt werden.  

Die Abrechnung von Fahrtkosten der Mitarbeitenden wird durch diese mit einem Antrag (s. 
TFS Datenbank) bei der Bezirksregierung beantragt, der über die Schulleitung eingereicht 
wird. Sofern mehrere Mitarbeitende an der Fahrt teilgenommen hatten, soll der Antrag für 
alle gleichzeitig eingereicht werden.  

 

 

 

Hinweise zur Aufsicht 

Im Regelfall nehmen an der Theodor-Fliedner-Schule die Klassenleitungen teil, sofern nur eine 
Klasse fährt eine weitere Lehrkraft. In der Klasse eingesetzt Lehramtsanwärter / -innen sollen 
die Möglichkeit haben, an der Fahrt teilzunehmen. Weitere Lehrkräfte sind nicht vorgesehen, 
eine zusätzliche Begleitung kommt nur in Betracht, wenn die Personalsituation an der Schule 
dies zulässt.  

Die Leiterin oder der Leiter kann den Schülerinnen und Schülern unter Beachtung der 
dargestellten Grundsätze und nach vorheriger Absprache mit den Eltern (schriftliche 
Bestätigung, vergleiche Beispiel s.u.) die Möglichkeit einräumen, im Rahmen der Schulfahrt 
zeitlich und örtlich begrenzte, angemessene Unternehmungen (in der Regel in Gruppen) 
durchzuführen, ohne dass dabei eine Aufsichtsperson jede Schülerin oder jeden Schüler 
überwacht. Auch bei nicht unmittelbar beaufsichtigten Unternehmungen muss eine 
Begleitperson jederzeit erreichbar und ansprechbar sein: Z. B. Austausch der Handynummern, 
fester Punkt vereinbart, wo die Lehrkräfte anzutreffen sind.  

Art und Umfang der Aufsicht haben sich nach den jeweiligen Gegebenheiten zu richten; 
mögliche Gefährdungen sowie Alter, Entwicklungsstand und Ausprägung des 
Verantwortungsbewusstseins der Schülerinnen und Schüler, bei behinderten Schülerinnen 
und Schülern auch die Art der Behinderung, sind zu berücksichtigen. 
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Informationen und Einverständnis zur Klassenfahrt 
 

Liebe Eltern und Erzieher /-innen, 

damit die geplante Klassenfahrt der Klasse ____ gebucht werden kann, benötige ich das 
schriftliche Einverständnis der Erziehungsberechtigten (s. Anlage). Daneben möchte ich Ihnen 
einige Hinweise zur Fahrt geben. Ein abschließendes Schreiben mit letzten Infos werde ich 
Ihnen einige Wochen vor Fahrtbeginn zur Verfügung stellen.  
 

Hinweise zur Klassenfahrt 

(Fahrtziel, Termin, Transportmittel, Unterbringung, Verpflegung, Programm) 

 

 

Die Kosten für die Klassenfahrt belaufen sich auf ____,__ €. 

Diese müssen bis zum ________ auf folgendes Konto überwiesen werden: 
Theodor-Fliedner-Schule 
IBAN: DE 55 3605 0105 0003 2033 95 
BIC: SPESDE3EXXX 

Als Verwendungszweck Ziel der Klassenfahrt und Name des Kindes angeben. 

 

 Ein Taschengeld ist in dem Betrag enthalten. 

 Ein Taschengeld ist nicht enthalten, ich schlage vor, Ihrem Kind ca. ____,__ € mitzugeben. 

 

Zu Ihrer Information: Die Kinder sind während der Klassenfahrt über die Schule unfallversichert.  

 

Ich freue mich auf eine schöne Zeit mit Ihren Kindern. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

_____________________________ 
Klassenleitung 
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Bestätigungen zum Elternbrief „Informationen und Einverständnis zur Klassenfahrt“ 

 

Ich bin ausreichend über das geplante Programm auf der Klassenfahrt informiert worden 
(Klassenpflegschaft, Infoschreiben). Ich habe keine Bedenken gegen dieses Programm und 
erlaube meinem Kind die Teilnahme. 

Die Zahlung des Geldes für die Klassenfahrt habe ich durch eine Überweisung auf das 
Schulkonto veranlasst (wenn eine Finanzierung über „Bildung und Teilhabe“ möglich ist, wird 
der Antrag über die Schule gestellt).  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Klassenfahrt nach Vorgabe der 
verantwortlichen, aufsichtsführenden Lehrkräfte zeitlich und örtlich begrenzte, angemessene 
eigene Aktivitäten unternimmt (z. B. Erkundung der Umgebung der Unterbringung, in der 
Regel zusammen mit einigen anderen Schülerinnen und Schülern). Der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz ist auch für solche Unternehmungen gewährleistet, soweit sie in 
die Schulveranstaltung eingebunden sind und pädagogischen Zwecken dienen. 

Ich bestätige, dass mein Kind zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine 
Krankheiten/Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der Klassenfahrt beeinträchtigen 
könnten. Im Fall einer Erkrankung/ eines Unfalls vor Ort darf mein Kind ärztlich behandelt 
werden. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass mein Kind bei schwerwiegenden Verstößen gegen 
die Disziplin oder gegen Weisungen der begleitenden Lehrerinnen und Lehrer von der 
Teilnahme an der Klassenfahrt ausgeschlossen werden kann, wenn dies im Interesse der 
übrigen Schülerinnen und Schüler notwendig erscheint. Mein Kind wird nach Rücksprache mit 
mir, wenn nötig in Begleitung einer Aufsichtsperson, unverzüglich die Heimreise antreten 
müssen. Ich bin verpflichtet, alle daraus entstehenden Kosten zu tragen. Davon unabhängig 
können zusätzlich auch schulische Ordnungsmaßnahmen verhängt werden. 

Die Schule wird eine Reiserücktrittsversicherung abschließen, die im Reisepreis enthalten ist. 
Sofern die Teilnahme meines Kindes aus nicht berücksichtigten Gründen nicht möglich ist, z.B. 
aufgrund eines Ausschlusses durch eine Ordnungsmaßnahme, Fernbleiben ohne Attest, muss 
ich die erforderlichen dennoch Kosten übernehmen. 
 

Sonstige Vereinbarungen 

_____________________________ 

 

 

 

Einverständnis zur Teilnahme an der Klassenfahrt 

 

Name des Kindes: _____________________________ 

 

_______________________   ____________________________________ 
               (Ort, Datum)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  
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Klassenfahrt vom ________ bis zum  ________ – letzte Infos 
 
 
Liebe Eltern und Erzieher, 
 

bald geht es los nach ________! 

Wir treffen uns am ________ um ________ Uhr ________.  

Für die An- und Abreise _________________________________________. 

Wir werden gegen ________ Uhr an unserem Zielort ankommen, bitte statten Sie Ihr Kind für 
den ersten Tag mit ausreichend Proviant aus. Unsere erste Mahlzeit wird das ________ sein. 
Danach werden wir uns folgendermaßen verpflegen: ________ 

Bitte geben Sie ihrem Kind den Impfpass, ggf. notwendige Medikamente und den ausgefüllten 
Infobogen bis _____________________________ mit in die Schule.  
 

Hinweise zum Gepäck: 
- Tagesrucksack 
- Trinkflasche (kein Glas)  
- Butterbrotdose 
- Mindestens 2 Hosen zum Wechseln, auch kurze 
- 1 Pullover oder Sweatshirt  
- Mindestens 5 T-Shirts 
- Regenjacke 
- Unterwäsche und Socken für 5 Tage 
- Nachtwäsche 
- Wasch- und Zahnputzzeug, Bürste/Kamm 
- Taschentücher 
- 2 Handtücher  
- Sportzeug, Sportschuhe (für draußen) 
- Badesachen 
- Hausschuhe  
- Schuhe zum Wechseln  
- Kappe gegen Sonne/ Regen 
- Sonnenschutzmittel, evtl. Sonnenbrille 
- 1 x Kleidung, die schmutzig werden darf  
- Plastiktüte für Schmutzwäsche 
- Impfpass 
- Ggf. Medikamente 

Bitte bedenken Sie beim Packen, dass wir umsteigen müssen und Fußwege erforderlich sind.  

 

Für elektronische Geräte (MP3-Player, Handys …) übernimmt die Schule keine Verantwortung. 
Um die Nachtruhe zu gewährleisten, werden Handys um 22 Uhr eingesammelt und am 
nächsten Morgen wieder ausgegeben.  

Als Taschengeld empfehlen wir einen Höchstbetrag von ____,__ €. 

Unsere Adresse vor Ort ist ______________________________, Telefon ________ 
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Die Rückfahrt werden wir am ________ antreten. Wir werden voraussichtlich gegen ________ 
Uhr wieder an der Schule eintreffen und dort Ihr Kind entlassen.  
 
Ich freue mich auf eine schöne Fahrt, 
 
mit freundlichen Grüßen 

  



Handreichungen für Klassenfahrten – Schulprogramm Theodor-Fliedner-Schule Essen   
 

 

Stand: 2.8.2022 Seite 8 von 8 

Infobogen Schüler /-innen für die Klassenfahrt 

 

Name:    ________________________________________________ 

Vorname:   ________________________________________________ 

Straße:    ________________________________________________ 

PLZ, Otz:    ________________________________________________ 

 

Erziehungsberechtigte(r):  ______________________________________ 

Telefon:   ______________________________________ 

Notfallkontakt:   ______________________________________ 

Notfallnummer: ______________________________________ 

 
Allergien oder chronische Erkrankungen: 
 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 
Einzunehmende  Medikamente: (Name und Zeitpunkte) 
 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Medikamente bitte in ausreichender Menge mit Namen beschriftet mitbringen. Lehrkräfte 
dürfen keine Medikamente annehmen oder ausgeben, aber an die Einnahme erinnern. 
 
Name, Adresse und Telefonnummer des Kinderarztes/-ärztin 
 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 
Mein Kind hat folgende Ernährungsregeln (z.B. Vegetarier/-in, Moslem /Muslima): 
 

________________________________________________ 
 
Folgende besondere Bedingungen sind bei meinem Kind zu beachten: 
  
________________________________________________ 
 
 
 
 
_____________   _________________________________ 
       Datum     Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


