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HANDREICHUNG SCHULAUSFLÜGE 
 

 
Organisation 

 

Genehmigung 

Die Genehmigung der Schulfahrten als Schulveranstaltung erteilt die Schulleiterin oder der 
Schulleiter aufgrund eines rechtzeitig vor Beginn zu stellenden Antrags. An der Theodor-
Fliedner-Schule müssen kleinere Ausflüge, bei denen keine Kosten entstehen, in der Regel 7 
Tage vor Fahrtantritt beantragt werden (vgl. Fahrtenbuch). Fahrten, bei denen Kosten für 
Lehrkräfte oder Schüler/-innen entstehen, müssen spätestens 2 Monate vor Fahrtantritt unter 
Verwendung der entsprechenden Formulare (Antrag für den Ausflug sowie 
Dienstreisegenehmigungsantrag für Begleitpersonen) beantragt werden; für kurzfristige 
Antragstellungen sind die Ausnahmeregelungen zu beachten. Für Fahrten, die länger als einen 
Tag dauern, gilt die gesonderte Handreichung für Klassenfahrten. 

 

Teilnahmepflicht 

Schulfahrten sind Schulveranstaltungen. Sie werden grundsätzlich im Klassenverband bzw. im 
Kursverband durchgeführt. Aufgrund pädagogischer Erfordernisse ist es möglich, im Rahmen 
der Erziehungsarbeit von diesem Grundsatz abzuweichen und Schüler/-innen von der 
Teilnahme auszuschließen. Nur in besonderen Ausnahmefällen ist eine Befreiung von der 
Pflicht zur Teilnahme durch die Eltern möglich, dies setzt die rechtzeigte Antragstellung bei 
der Schule voraus. Schülerinnen und Schüler, die von der Teilnahme ausgeschlossen oder 
befreit sind, besuchen den Unterricht einer anderen Klasse oder eines anderen Kurses. Ist dies 
nicht möglich, werden ihnen unterrichtsbezogene Aufgaben gestellt. Die Fahrtleitung 
organisiert die Beschulung der nicht teilnehmenden Schüler/-innen. 

 

Vertragsabschluss und Zahlungen 

Verträge mit Beförderungs- und Beherbergungsunternehmen werden im Namen der Schule 
und nicht im eigenen Namen der Lehrerin oder des Lehrers oder im Namen der Eltern 
abgeschlossen; Unterschriften werden daher immer mit vorausgestelltem „im Auftrag“ 
geleistet. Bei Veranstaltungen, die mit erhöhten finanziellen Belastungen verbunden sind, ist 
vor Vertragsabschluss von allen Eltern eine schriftliche, rechtsverbindliche Erklärung 
einzuholen, dass sie der Teilnahme an der Veranstaltung zustimmen und sich verpflichten, die 
entstehenden Kosten zu tragen.  

Für Empfänger/-innen von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden die 
Kosten für Klassenfahrten und Schulausflüge durch das Jobcenter übernommen. Die 
Fahrtleitung reicht die Anträge ca. 2 Monate vor Fahrtumsetzung gesammelt und 
unterschrieben beim Sekretariat ein zum Versand an das Jobcenter.  

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 
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Fahrtleitung vornehmen zu lassen (empfehlenswert ist die Einrichtung eines eigenen 
„Klassenkontos“, das von vielen Banken angeboten wird). 

 

Ausnahmeregelung für kurzfristige Anträge 

Für Anträge, die weniger als zwei Monate vor Fahrtantritt eingereicht werden, ist eine 
Abwicklung der Kosten nicht mehr über das Schulkonto möglich. Entsprechende Anträge 
können von der Schulleitung nur bewilligt werden, wenn die Fahrtleitung die Bereitschaft 
erklärt, die finanzielle Abwicklung über ein privates oder Klassenkonto vorzunehmen. Anträge 
an das Jobcenter (s.o.) müssen durch die Fahrtleitung entsprechend vorbereitet werden. Die 
Regelungen zur Abrechnung (s.u.) gelten gleichermaßen auch für die Abwicklung über das 
private bzw. Klassenkonto. 

 

 

Abrechnung 

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.  

Sofern eine Fahrt ausnahmsweise kurzfristig genehmigt wurde (s.o.) und die Abrechnung von 
Geldern über das private/ Klassenkonto erfolgt, holt die Fahrtleitung das (leere) Formular 
ebenfalls vor Fahrtantritt bei der/ dem Finanzbeauftragten ab, trägt die teilnehmenden 
Schüler/-innen sowie entstandene Auslagen ein und reicht das Formular mit Belegen nach der 
Fahrt wieder bei der/ dem Finanzbeauftragten ein. Eingezahlte, aber nicht verausgabte 
Gelder, z.B. bei Nicht-Teilnahmen von Schüler/-innen, sind durch die Fahrtleitung 
selbstständig und ohne Aufforderung an den Einzahlenden (in der Regel Eltern oder das 
Jobcenter) – ggf. auch anteilig – zurückzuerstatten.  

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.  

 

Beförderung in privaten PKW 

Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit privaten Kraftfahrzeugen ist wegen der 
damit verbundenen Risiken grundsätzlich nicht zulässig. Abweichungen hiervon können nur in 
begründeten Ausnahmefällen und mit dem schriftlichen Einverständnis durch die Eltern und 
die Schulleitung zugelassen werden. 
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Aufsicht, Gefahrvermeidung und Unfallverhütung 
 
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. Bei schwierigen 
Aufsichtsverhältnissen ist in der Regel eine weitere Begleitperson mitzunehmen. Außer 
Lehrerinnen und Lehrern können auch andere geeignete Personen – z. B. Eltern – als weitere 
Begleitung beauftragt werden. Den weiteren Begleitpersonen können einzelne 
Aufsichtsbefugnisse übertragen werden.  

Die Leiterin oder der Leiter kann den Schülerinnen und Schülern unter Beachtung der 
dargestellten Grundsätze und nach vorheriger Absprache mit den Eltern die Möglichkeit 
einräumen, zeitlich und örtlich begrenzte, angemessene Unternehmungen (in der Regel in 
Gruppen) durchzuführen, ohne dass dabei eine Aufsichtsperson jede Schülerin oder jeden 
Schüler überwacht. Dazu muss das Einverständnis der Erziehungsberechtigten für jede 
Schülern/ jeden Schüler schriftlich vorliegen. Auch bei nicht unmittelbar beaufsichtigten 
Unternehmungen muss eine Begleitperson jederzeit erreichbar und ansprechbar sein, z.B. 
durch Austausch der Handynummern.  

Für sportliche Unternehmungen mit einem erhöhten Sicherheitsrisiko (z. B. Schwimmen und 
Baden, Wassersport, Wanderungen im Hochgebirge oder im Watt, Skisport) gelten auch bei 
Schulfahrten der Runderlass „Sicherheitsförderung im Schulsport“ sowie die einschlägigen 
Sicherheitsvorschriften (Beispiele s.u.).  

 
 
 
Sicherheitsaspekte 
 

Lehrerinnen und Lehrer, das pädagogische und sozialpädagogische Personal sowie alle im 
Ganztag tätigen Fachkräfte und Übungsleitungen übernehmen bei allen sportlichen 
Aktivitäten die Verantwortung für die Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen. Sie haben 
die Aufgabe, deren sicherheits- und gesundheitsbezogene Handlungskompetenzen zu 
fördern. Die alltäglichen Bewegungsaktivitäten der Schülerinnen und Schüler z.B. in der Pause, 
auf dem Schulhof oder bei Schulfahrten sind vom Geltungsbereich des Erlasses zur 
Sicherheitsförderung im Schulsport nicht erfasst.  

Aufsichtsbefugnisse dürfen nur insoweit zeitweise geeigneten Hilfskräften übertragen 
werden, als dadurch im Einzelfall eine angemessene Aufsicht gewährleistet bleibt. Die 
Auswahl der Hilfskräfte erfolgt durch die verantwortliche Lehrkraft, deren Aufsichtspflicht 
fortbesteht. Werden die vorgenannten Hilfskräfte eingesetzt, ist sicherzustellen, dass eine 
Lehrkraft unmittelbar erreicht werden kann. 

Sowohl Lehrkräfte als auch geeignete Hilfskräfte haben bei allen schulischen Veranstaltungen 
die Grundätze der Sicherheitsförderung und die Vorschriften zur Aufsichtsführung jederzeit 
einzuhalten. 

Als geeignete Hilfskräfte zur Unterstützung der Lehrkräfte können eingesetzt werden: 
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• Sporthelferinnen und Sporthelfer, wenn sie an der Aufsichtsführung beteiligt werden oder 
diese unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Entwicklung sowie ihrer fachlichen 
Voraussetzungen selbstständig wahrnehmen. Ist diesen Personen die Leitung übertragen 
worden, ist sicherzustellen, dass eine Lehrkraft unmittelbar erreicht werden kann. 

• Fachpersonal mit nachgewiesenen Qualifikationen, das bei gelegentlichen Einsätzen zur 
Unterstützung bei schulsportlichen Veranstaltungen tätig wird. 

 

Aufsichts- und Sicherheitsvorschriften 

• Die Aufsicht obliegt gemäß den Verwaltungsvorschriften den Lehrkräften. Sie sind 
verpflichtet, sich über die relevanten Sicherheitsvorschriften und besonderen Aufsichts- 
und Unfallverhütungsregeln zu informieren und diese umzusetzen. 

• Die Aufsichtsführung muss präventiv, kontinuierlich und aktiv sein. 
o Präventiv ist die Aufsicht, wenn sie umsichtig und vorausschauend 

wahrgenommen wird. Die Lehrkraft muss auch Fehlverhalten der Schülerinnen und 
Schüler antizipieren. Bei allen risikobehafteten Übungen sind die notwendigen und 
möglichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

o Kontinuierliche Aufsicht bedeutet ständige Aufsicht, damit die Schülerinnen und 
Schüler sich jederzeit beaufsichtigt fühlen. Das heißt, dass die Lehrkraft immer 
einen geeigneten Aufsichtsstandort einnehmen müssen. Ist die Lehrkraft aus 
dringenden persönlichen oder dienstlichen Gründen gezwungen, die Sportstätte 
zu verlassen, hat sie alle Vorkehrungen zu treffen, um für die Zeit ihrer 
Abwesenheit Gefahren für oder durch die Schülerinnen und Schüler abzuwenden. 
Je nach Situation ist die Aufsicht durch weitere Lehrkräfte oder durch geeignete 
Hilfskräfte sicherzustellen. Andernfalls ist der Unterricht. 

o Aktive Aufsicht heißt, dass die Lehrkraft auf die Einhaltung ihrer Warnungen und 
Weisungen achtet. Dazu muss sie alle notwendigen Vorkehrungen (z. B. durch 
einen Standortwechsel) und Anordnungen treffen, die zur Vermeidung von 
möglichen Gefahren notwendig sind. 

• Bei Gefährdung der Sicherheit oder der Gesundheit der Schülerinnen und Schüler ist der 
Schulsport abzubrechen oder die Durchführung abzuändern. 

• Die Aufsichtspflicht der Lehrkraft erstreckt sich auf die gesamte Dauer der schulischen 
Veranstaltung und auf die gesamte Sportstätte (auch auf die Umkleideräume und Zugänge 
zur Sportstätte). Die Aufsichtspflicht erstreckt sich ebenfalls auf einen angemessenen 
Zeitraum vor und nach der schulischen Veranstaltung.  

• Die Aufsichtspflicht der Lehrkraft erstreckt sich auch auf den Unterrichtsweg zur 
schulsportlichen Veranstaltung.  

• Bei Benutzung von Schulbussen und öffentlichen Verkehrsmitteln obliegt den Lehrkräften 
die Aufsichtspflicht im ÖPNV. 

• Beginnt der Unterricht oder die schulsportliche Veranstaltung erst an der Sportstätte, ist 
der Weg dorthin ein Schulweg, der nicht der Aufsichtspflicht der Lehrkraft unterliegt. 

• Bei der Aufsichtsführung sind die Zahl, das Alter, das Verantwortungsbewusstsein, der 
Entwicklungsstand und die Einsichtsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie die 
eigenen Eingriffsmöglichkeiten zu berücksichtigen. Die Erziehung zu einem 
selbstständigen, selbstverantwortlichen und sicherheitsbewussten Denken und Verhalten 
trägt zusätzlich zur Sicherheit bei. 

• Die sachgemäße Aufsicht muss sich unter Berücksichtigung aller Umstände an der 
Sicherheit der am ehesten gefährdeten Schülerinnen und Schüler orientieren. Die 
Lehrkräfte haben sich über besondere Gefahrenpunkte zu vergewissern und sie bei der 
Planung zu berücksichtigen. 



Handreichung Schulausflüge – Schulprogramm Theodor-Fliedner-Schule Essen   
 

Stand: 9.3.2023 Seite 5 von 5 

• Hilfe- und Sicherheitsstellungen sind nach den jeweiligen Erfordernissen durch die 
Lehrkräfte zu geben. Schülerinnen und Schüler sind zur Hilfeleistung und 
Bewegungssicherung zu befähigen. Der Einsatz der Schülerinnen und Schüler muss sich an 
ihren körperlichen Voraussetzungen, ihrem Könnensstand und ihrem 
Verantwortungsbewusstsein orientieren. 

• Die Lehrkräfte müssen vor Beginn einer schulsportlichen Veranstaltung klären, ob 
besondere Gesundheitsrisiken bei den Schülerinnen und Schüler vorliegen. 

• Die Aufsicht über verletzte Schülerinnen und Schüler sollte nach Möglichkeit die Lehrkraft 
übernehmen. 

• Die Art der Aufsicht hängt von der jeweiligen konkreten Situation ab; ständige 
Anwesenheit der Lehrkraft ist nicht in jedem Fall zwingend. 

 

Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe bei Unfällen 

Lehrkräfte sind zur Ersten Hilfe verpflichtet und tragen die alleinige und entscheidende 
Verantwortung. Dazu finden an der Schule regelmäßige Erste-Hilfe-Fortbildungen statt, an 
denen alle Lehrkräfte teilnehmen sollen. Das Verhalten bei Unfällen ist regelmäßig mit der 
Lerngruppe abzuklären. 

Die Versorgung der verletzten Schülerin bzw. des verletzten Schülers hat Vorrang. 

Die zuständige Lehrkraft entscheidet über einzuleitende Maßnahmen und ggf. über die Art 
des Transportes. 

Bei schweren Verletzungen oder bei unklaren Verletzungsbildern muss immer ein Arzt/eine 
Ärztin hinzugezogen werden. Im Zweifelsfall hat die Lehrkraft dafür zu sorgen, dass der 
Verletzte bzw. die Verletzte zum Arzt bzw. ins Krankenhaus gebracht wird. 

Die Wahl des Transportmittels richtet sich nach der Schwere der Verletzung und den örtlichen 
Verhältnissen. Die Entscheidung trifft die Lehrkraft unter Berücksichtigung folgender 
Eckpunkte: 

• Bei leichten Verletzungen kann der Transport i.d.R. zu Fuß, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder mit einem Taxi erfolgen. 

• Bei schweren Verletzungen oder bei Verdacht auf eine schwere Verletzung muss ein 
Rettungsfahrzeug, ggf. mit Notarzt angefordert werden. Den Anweisungen des 
medizinischen Personals ist in jedem Fall Folge zu leisten. 

Beim Transport zum Arzt oder Krankenhaus besteht die Aufsichtspflicht der Schule sowohl für 
den Verletzten bzw. die Verletzte als auch für die anderen Schülerinnen und Schüler fort. Der 
Verletzte bzw. die Verletzte ist möglichst durch einen Erwachsenen zu begleiten. Dabei 
können Lehrkräfte und geeignete Hilfskräfte einbezogen werden. Befindet sich nur ein 
Erwachsener vor Ort, stimmen sich Lehrkraft und Notfallpersonal über die Begleitung des 
Verletzten bzw. der Verletzten ab. Die endgültige Entscheidung trifft das Notfallpersonal. 

Die Eltern sind unverzüglich zu benachrichtigen. 

Die Schulleitung ist bei jedem Unfall, bei dem ärztliche Behandlung erforderlich ist, 
unverzüglich zu verständigen.  

Die Fahrtleitung hat eine Unfallanzeige zu erstellen, die in zweifacher Ausfertigung 
schnellstmöglich bei der Schulleitung eingereicht wird. 

Kleinere Blessuren werden in einem Verbandbuch/ Meldeblock vermerkt.  

 


