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Infos zum Ablauf einer Klassenfahrt –  

von der Idee bis zur Nachbereitung 
 

 

❶ Interesse und Information 

Sie haben von unserem Angebot erfahren? Nehmen Sie gerne telefonisch, per Email oder 

über unser Anfrage Formular Kontakt zu uns auf. Wir informieren Sie gerne zu möglichem 

erlebnispädagogischem Programm, Unterkünften, Preisen und verfügbaren Zeiten. Wir 

machen Ihnen gerne ein individuelles, unverbindliches Angebot und senden Ihnen 

Informations- und Vorbereitungsmaterialien zu. 

 

❷ Rückfragen und Buchung 

Falls es Rückfragen oder Unklarheiten zu unserem unverbindlichen Angebot, zu unseren 

Programmpunkten oder anderen organisatorischen Fragen gibt, melden Sie sich gerne bei 

uns. Wir nehmen uns Zeit, um diese mit Ihnen zu besprechen. 

Sagt Ihnen und Ihrer Elternschaft unser Angebot zu, lassen Sie uns dies wissen, damit wir 

Ihnen dann eine Vereinbarung für die Klassenfahrt zukommen lassen können. Diese schicken 

Sie uns bitte unterschrieben zurück (per Email oder Post). Natürlich bekommen Sie dann ein 

unterschriebenes Exemplar der Vereinbarung per Post zugesandt. 

 

❸ Planung und Vorbereitung 

Etwa sechs Wochen vor Beginn der Klassenfahrt wird sich eine_r unserer pädagogischen 

Mitarbeiter_innen bei Ihnen melden, um die konkrete Programmplanung, die Verpflegung 

mit konkreten Essenswünschen und genauen An- und Abreisezeiten mit Ihnen zu besprechen 

und abzustimmen. 

Falls es im Voraus der Klassenfahrt noch zu Krankheitsfällen kommen sollte oder weitere 

Wünsche bzgl. der Programmplanung aufkommen sollten, teilen Sie uns dies bitte im Voraus 

noch mit. 

 

❹ Durchführung 

Wir bitten Sie Ihre Anreise so zu organisieren, dass Sie am späten Vormittag bis Mittag bei 

uns eintreffen. Wir nehmen Sie und Ihre Klasse herzlich in Empfang. Nachdem die Zimmer 

bezogen sind, wartet dann zunächst ein warmes Mittagessen als Stärkung auf Ihre Klasse. 

Anschließend beginnt ihr Klassenfahrtenprogramm. Während der gesamten Klassenfahrt sind 

unsere pädagogischen Mitarbeiter für die gesamte pädagogische Begleitung verantwortlich 

und kümmern sich als permanente Ansprechpartner um Ihre Fragen und Anliegen. 

 

❺ Rückblick und Nachbereitung 

Wir sind sehr an Ihrem Eindruck zu der Klassenfahrt interessiert und freuen uns über ihr 

ehrliches Feedback dazu. Dies hilft uns und unsere Arbeit stetig zu verbessern. Rückmeldung 

können Sie gerne über eine formlose Email oder per Telefon geben oder über unseren 

Rückmeldungs-Bogen. 

mailto:kontakt@jef-verein.de

