
Nachhaltige Schulfahrten 

 

Den Herausforderungen der Klimakrise stellen wir uns auch bei unseren Schulfahrten. Neben den 

Möglichkeiten ganzheitlicher Bildung und der Stärkung der Gemeinschaft gehört daher auch die 

Nachhaltigkeit als übergreifender Aspekt zu all unseren Reisen. 

Unsere Fahrten werden daher ab dem Schuljahr 2023/24 unter besonderer Berücksichtigung nach-

haltiger und klimaschützender Kriterien geplant und durchgeführt. Dazu gehören insbesondere:  

· Die Berücksichtigung des CO2-Fußabdruckes bei der Planung der Fahrt. 

· Die Thematisierung von Nachhaltigkeits-Aspekten vor oder während der Fahrt, auch als 

ein möglicher Programmpunkt. 

· Die Auswahl eines Ortes, der klimafreundlich erreicht werden kann. Flugreisen müssen 

explizit begründet werden und bedürfen der gesonderten Genehmigung durch die Schul-

leitung. Solche Sonderregelungen gelten für im Schulprogramm verankerte Austauschrei-

sen, Sprachreisen oder Reisen im Rahmen von „UNESCO-Projekt-Schule“.  

· In der Mittelstufe muss das Reiseziel nicht unbedingt im Inland liegen. Relevanter ist z.B. 

eine kurze Anreise. Das Ziel kann dadurch auch im (nahen) Ausland liegen. 

· Fahrtenanträge beinhalten auch einen Abschnitt zur Nachhaltigkeit der Reise. 

Anregungen und Ideen für klimaschützendes Reisen sowie für Fahrtenanträge werden an einem 

geeigneten Ort in Bolle schulintern veröffentlicht und nach und nach erweitert. 

 

 

Im stets auszufüllenden offiziellen Antrag soll folgendes stehen:  

 
 
Bei der Planung der Fahrt fanden Aspekte der Nachhaltigkeit besondere Berücksichti-
gung. Das betrifft z.B.: 

☐  Die Thematisierung des CO2 – Fußabdrucks im Vorfeld der Fahrt, 

☐  Die Anreise mit einem klimafreundlichen Verkehrsmittel, 

☐  Ausflüge vor Ort erfolgen unter Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und 

dem Fahrrad, 

☐  Die gewählte Unterkunft beachtet Aspekte der Nachhaltigkeit, z.B. bei der Ge-

bäudeausstattung und der Energieversorgung, 

☐  Bei der Verpflegung der Reisegruppe wird Wert auf regionale Produkte und eine 

fleischarme Gestaltung gelegt, 

☐  Aktivitäten vor Ort finden in Zusammenarbeit mit Bildungspartnern statt, die As-

pekte der Nachhaltigkeit beachten, 

☐  Aktivitäten vor Ort sind ressourcenschonend, 

☐  Aktivitäten fördern die Auseinandersetzung mit Aspekten der Nachhaltigkeit, 

☐  weitere Aspekte. _____________________________________. 


