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9. Verhalten bei Reisen, Exkursionen, Unterrichtsgängen, Wanderungen 

9.1 Organisatorisches 

• Reiseverträge erst nach Erteilung der Genehmigung der Schul-/Hortfahrt abschließen. 

• Planung und Kosten eines (Schul-/Hort-)Ausflugs oder einer (Schul-/Hort-)Fahrt sind rechtzeitig auf 
Elternversammlungen oder in Elternbriefen zu erörtern. 

• Belehrungen von Schüler*innen und Begleitpersonen über erforderliche Verhaltensregeln werden 
vor dem (Schul-/Hort-)Ausflug oder der (Schul-/Hort-)Fahrt durchgeführt und dokumentiert. 

• Bei Exkursionen, Unterrichtsgängen und Wanderungen muss eine schriftliche Abmeldung in der 

Einrichtung erfolgen.  

• Bei Ausflügen aller Art ist unbedingt ein aufgeladenes Handy mitzuführen.  

• Es ist immer eine Sanitätstasche mit der Notrufnummer der Giftnotzentrale mitzuführen Giftnot-
rufzentrale Berlin Charité (auch bei Pilzvergiftungen)  + 49 (0) 30 – 19240   

9.2 Belehrungen 

• Je nach Bedarf und Erfordernis sind die Schüler*innen zu belehren über: 

o Verhalten im Straßenverkehr (besonders Verhalten in öffentlichen Verkehrsmitteln) 

o Verhalten beim Baden 

o Verhalten im Umgang mit Drogen, Alkohol usw. 

o Mitnahme von Wertgegenständen 

o Hotel- bzw. Herbergsordnung 

o Beachtung spezieller Besonderheiten am Aufenthaltsort 

o hygienisches Verhalten und Verhütung von Erkältungen 

o Schutz der Umwelt 

9.3 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 

• Zu allen Handlungen der Schüler*innen, für die Sorgeberechtigte während des Schulbesuchs die 
Verantwortung tragen, ist vor der Schulfahrt die Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten 
einzuholen: 

o für die Teilnahme an der Schulfahrt und deren Bezahlung, 

o für die Teilnahme an einer Radwanderung und die Benutzung des eigenen Rades, 

o für die Teilnahme an Wassersport (Baden, Schwimmen, Rudern) mit Angabe von Schwimm-
kenntnissen und gesundheitlichen Einschränkungen, 

o für die zeitlich begrenzte Freizeitgestaltung in Schüler*innengruppen ohne Aufsicht der Päda-
gog*innen, 

o für die Teilnahme an Bergwanderungen oder an Reitsport usw. 

9.4 Verhalten bei Betriebsbesichtigungen 

• Die Betriebsbesichtigung muss vorher durch den zu besichtigenden Betrieb bestätigt worden sein. 

• Vor der Betriebsbesichtigung müssen die Schüler*innen belehrt werden (spezielle Vorschriften des 
Betriebes sind zu berücksichtigen). Die Belehrung ist zu dokumentieren. 

• Den Anordnungen der Betriebsleitung ist unbedingt Folge zu leisten. 

• Besichtigungen nach eigenem Ermessen sind nicht gestattet. 

• Verbots-, Gebots- und Warnzeichen sind zu beachten und einzuhalten. 

• Bei Aufforderung durch den/die Betriebsleiter*in sind Schutzhelme zu tragen. 

• Maschinen, Aggregate und Anlagen sind nicht unbefugt zu berühren. 

• Unter schwebenden Lasten ist der Aufenthalt nicht erlaubt. 

• Besondere Aufmerksamkeit ist an laufenden Maschinen oder Anlagen geboten. 
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9.5 Vergiftungen 

• Die Schüler*innen dürfen giftige Pflanzen, Pilze, Früchte und unbekannte Pflanzen oder Pflanzen-
teile nicht berühren oder essen. 

• Pflanzen, Pilze, Früchte usw., die von einer/einem Schüler*in gegessen oder berührt wurden, sind 
einzusammeln und mitzunehmen. 

• Giftnotrufzentrale Berlin Charité (auch bei Pilzvergiftungen)    + 49 (0) 30 – 19240   
 

9.6 Schlangenbiss 

• Der Wald ist stets mit festem Schuhwerk zu betreten. 

• Es sind möglichst nur die Waldwege zu benutzen. 

• Auf undurchschaubarem Waldboden dürfen die Schüler*innen nicht hastig treten oder herumsto-
chern. Ein Schlangenbiss hinterlässt zwei deutliche „Stichwunden“ in der Haut. Diese sehen aus 
wie miteinander verbunden und hinterlassen einen brennenden Schmerz. Es entsteht eine Schwel-
lung an der Bissstelle. Darauf folgen Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Übelkeit und feuchte Haut. 

• Bei einem Schlangenbiss darf die Wunde nicht ausgesaugt oder Gliedmaßen abgebunden werden. 
Die Wunde sollte stattdessen steril abgedeckt und ruhig gelagert werden, während für schnelle 
Hilfe gesorgt wird. 

 
Bitte auch die Hinweise in der Willkommensmappe der SchuleEins sowie die entsprechenden Formu-
lare (Sekretariat, MA-Login Homepage) beachten. 
 
 
 
 
 
 
 


