Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Ihr Kind in der nächsten Zeit an einer Klassenfahrt
mit einem Natur-Erlebnisprogramm von uns teilnimmt. Gerne möchten
wir Ihnen einige Informationen über die Ziele, Inhalte und
Rahmenbedingungen der Veranstaltung geben.

Erlebnis-Klassenfahrten
und Schulprojekte

Unsere Ziele
Mit unseren Klassenfahrtprogrammen wollen wir Kinder und Jugendliche in der Entwicklung zu
selbstbewussten Menschen begleiten, ihnen Freude am persönlichen Wachstum und am Lernen
vermitteln. Dazu inszenieren wir „Abenteuer“. So entstehen authentische Erlebnisse, die wir zum
"Lernen durch Erfahrung" nutzen.
Inhalte
Die Klassenfahrten setzen sich aus unterschiedlichen
Bausteinen zusammen. Die Programme sind so
konzipiert, dass sie die unterschiedlichsten
Erfahrungswelten ansprechen und verschiedene
Zugänge zu den Themen ermöglichen. So ist für jeden
etwas dabei! Je nach Angebot überwiegt mal der eine,
mal der andere Schwerpunkt.
Die Jüngsten (Klassenstufe 1-4) begeben sich z.B. auf
eine spannende Sinnesreise durch den Wald und
erkunden sehend, hörend, riechend, fühlend und
schmeckend die Natur. Für die Klassenstufen 4-6
haben wir unter anderem ein Programm entwickelt,
in dem die Kinder mit Hilfe der in einer
Detektivausbildung erlernten Methoden einen „Kriminalfall“ auflösen. Gleichzeitig werden sie
durch eigenständiges experimentelles Arbeiten im Labor spielerisch an die Naturwissenschaften
herangeführt. Für die Klassenstufen 7-10 wiederum stehen z.B. Problemlösung und Team- und
Vertrauensübungen im Rahmen einer spannenden Survival-Tour auf dem Programm. Auch
Themen wie Gesundheit & Bewegung oder auch Kreativität finden sich in allen Klassenstufen
wieder.
Wer wir sind…
Arillus – das ist eine gemeinnützige Organisation mit einem engagierten Team von Erziehungsund Naturwissenschaftlern, Sozialpädagogen und Sportlern sowie Teamtrainern. Eine Mischung,
die viele Kompetenzen vereint! Im Mittelpunkt steht für uns dabei immer eins: die Freude
daran, einen guten Rahmen für ein aktives, erlebnisorientiertes Lernen zu schaffen.
Was sollen die Schüler mitbringen
Da unsere Veranstaltungen bei jedem Wetter stattfinden (ausgenommen Wetterlagen, in denen
das Betreten des Waldes als gefährlich angesehen werden muss) sollten die Schüler folgendes
mitbringen:
•
•
•

zweckmäßige Kleidung, die schmutzig werden darf
feste, sportliche Schuhe mit niedrigen Absätzen
Regenzeug, ausreichend Wechselsachen (Hose, Pullis, T-Shirts, Socken, Unterwäsche...)

1

Kletter-Programm
Sicherheit hat bei uns oberste Priorität! Das Kletter-Programm wird daher nur von speziell
qualifizierten und ausgebildeten Teamern geleitet. Unser Klettermaterial ist zertifiziert und wird
ständig überprüft. Kletter-Aktionen werden erst ab der 5. Klasse angeboten.
Wie sportlich müssen die Schüler sein?
Unsere Angebote sind für alle Schüler mit einer durchschnittlichen Gesundheit und
Bewegungsfähigkeit geeignet. Generell gilt: Wir richten uns nach den Fähigkeiten der Kinder
und Jugendlichen. Wir achten auf eine Mischung von Aktivität und „ruhigen“ Elementen und
Pausen – und stricken auch spontan das Programm um, wenn es uns aus Gründen der Fitness
der Teilnehmenden erforderlich erscheint. Es ist für uns unproblematisch auf gesundheitliche
Probleme einzugehen. Wichtig ist nur, dass wir sie kennen!
Bitte unterrichten Sie deshalb die zuständige Lehrkraft, falls bei Ihrem Kind eine der folgenden
Gesundheitseinschränkungen auftreten kann:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asthma
Zuckerkrankheit
Aktuelle Muskel- oder Gelenkverletzung
Verletzungen des Stützapparates (Wirbelsäule, Rückenschmerzen, Bandscheibe),
auch wenn diese längere Zeit zurückliegen
Allergien gegen Insekten, Pflanzen etc.
Akute Infektionskrankheiten innerhalb der letzten Woche
Therapeutisch behandelte physische oder psychische Probleme
Epilepsie
Schwangerschaft

Versicherungsfrage
Während der Veranstaltung besteht eine Betriebshaftpflichtversicherung über Arillus. Da es sich
um eine Schulveranstaltung handelt, sind die Teilnehmenden über den Schulträger
unfallversichert. Die Aufsichtspflicht über die Schüler liegt während der Veranstaltung bei den
Lehrern.

Wir freuen uns schon auf die Klassenfahrt!
Arillus--Team
Ihr Arillus
Bei weiteren Fragen können sie gerne persönlich Kontakt zu uns aufnehmen.

www.arillus.de
www.arillus.de
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Schildweg
Schildweg 11
37085
37085 Göttingen
Göttingen
0551-38
0551-38 94
94 783
783
info@arillus.de
info@arillus.de

