Ausflug/Aktion
Einleitung:
Wenn du dir die Aufgabe gestellt/bekommen hast einen Ausflug durchzuführen, bedeutet dies auch in der
Regel das du dich um die Planung und die zeitliche Gliederung kümmern musst. So wie die Vorstellung
auf dem Elternabend via Powerpoint. Hierfür möchte ich dir hier eine kleine Hilfestellung geben.
Was kann man machen?
•

Ausflüge oder Aktionen können z.B sein:
o Städtetrip
o Kart fahren
o Wandern
o Etc.

Im Netz findest du oft was aber leider nicht immer, im Notfall sprech den Fahrtleiter an ob du vielleicht
Informationen vom Campingplatz oder von dem Camp-Betreiber erhalten kannst.
Brauch ich Hilfe?
Jeden Tag sind 2 Helfer eingeteilt die dich bei solchen Aktivitäten unterstützen. Es kommt natürlich ganz
auf den/die Ausflug/Aktion an, wie viele Aufsichtspersonen benötigt werden. Hier müssen teilweise auch
gesetzliche Bestimmungen berücksichtigt werde, wenn du dir nicht sicher bist sprich mit dem Fahrtleiter
darüber wie dieses realisiert werden kann.
Materialien:
Hier einige kleine Beispiel:
• Für einen Städte-Ausflug benötigst du vielleicht nur Tipps für die Teilnehmer welche
Sehenswürdigkeiten vorhanden sind. Aber ein Bus muss in der Regel rechtzeitig gebucht
werden.
• Bei einer Wanderung müsstest du den Teilnehmern schon mal vor Fahrtantritt mitteilen welches
Schuhwerk oder Rucksack benötigt werden.
• Bei einer Radtour müssen Fahrräder besorgt werden

Was kann ich ausgeben?
Grundsätzlich gilt was nichts kostet ist von Vorteil, aber nicht immer machbar. Am besten ist es du holst
dir schon einmal Preise und fragst dann den Fahrtleiter ob dies so machbar ist.
Zeitliche Gliederung:
• Wie lange brauch ich um die Aktion durchzuführen ?
• Geht die Aktion über mehrere Tag z.B. eine Wanderung
• Wann möchte ich mit der Aktion starten ?

Checkliste für eine/n Ausflug/Aktion
Was mache ich

Wie viele Teamer benötige ich

Ablauf
Wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung?
Wann trifft sich das Team ?
Wie lange brauch ich für die Durchführung ?
Wie lange brauch ich für die Nachbereitung ?
(Aufräumen etc.)
Vorbereitung
Was für Material benötige ich ?
Müssen die Teilnehmer was mitbringen?
Brauche ich eine Erlaubnis der Eltern ?
Müssen Fahrzeuge gebucht werden?
Müssen Eintrittskarten besorgt werden?
Muss unterwegs Verpflegt werden?
Materialien/Fahrzeuge/Karten

Zeitplan
Aktion

Uhrzeit

Treffen Teamer

:

Treffen Teilnehmer

:

Abfahrt

:

Ankunft

:
:
:

Rückfahrt

:

Ankunft Camp

:

Nachbereitung

:

Ende

:
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