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    Kennenlernfahrt der fünften Klassen      
    im Schujahr 2021/2022 
 

 
Am Aue-Geest-Gymnasium Harsefeld führen wir für alle Schülerinnen und Schüler des 

5. Jahrgangs eine so genannte „Kennenlernfahrt“ durch. In diesem Schuljahr ist die 

Veranstaltung für den Zeitraum vom 11. bis 15.10.2021 geplant Zum jetzigen 

Zeitpunkt ist jedoch leider noch ungewiss, ob aufgrund der derzeitigen Pandemielage 

eine Durchführung möglich sein wird. 

Dennoch erhalten Sie hier die für Sie wichtigen Informationen in einem ersten 

Überblick. 

 

1. Welchen Zweck hat die Fahrt? 
Ziel dieser früh im Schuljahr angesetzten Fahrt ist es, den neuen Schülern und 

Schülerinnen Möglichkeiten zu bieten, einander auf vielfältige Weise kennen zu 

lernen, ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen zu erweitern, sodass neue 

Bindungen geknüpft werden und eine gut funktionierende Klassengemeinschaft 

aufgebaut werden kann. 

Die Fahrt ist daher erlebnispädagogisch und nicht touristisch ausgerichtet (vgl. Punkt 

4), es ist also keine Klassenfahrt im herkömmlichen Sinn. 

 

2. Wann findet die Fahrt statt und wie lange dauert sie? 
Die Fahrt umfasst 3 Schultage, d.h. eingeschlossen sind 2 Übernachtungen. Sie findet 

für alle fünften Klassen in der 41. Kalenderwoche (5.10. bis 9.10.) statt. Gefahren wird 

in zwei Gruppen (Mo – Mi; Mi – Fr) 

 

3. Wohin fahren wir? 
Seit mehreren Jahren schon fahren wir in die Jugendherberge Wingst. 

 

4. Was erwartet die Klassen dort? 
Die Klassen erwartet ein erlebnispädagogisches Programm mit vielen verschiedenen, 

überwiegend draußen stattfindenden Gruppenaktivitäten, welches von Trainern der 

Firma EXEO in Zusammenarbeit mit den Klassenleitungen ausgewählt und 

durchgeführt wird. 
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Dabei durchlaufen nicht alle Gruppen exakt dasselbe Programm, sondern es werden 

je nach Situation verschiedene Spiele angeboten, wobei vor allem gegenseitiger 

Respekt, Zuhören, Rücksichtnahme und Gemeinschaft, aber auch eigene Grenzen im 

Zentrum der Aufgaben stehen. 

 

 
5. Was kostet die Fahrt? 
Der Preis für Unterbringung und Verpflegung, Trainingsprogramm und Fahrt beläuft 

sich auf etwa €170 und wird in den ersten zwei Wochen nach Schuljahresbeginn zu 

überweisen sein. 

Es werden dazu noch genauere Informationen zu Schuljahresbeginn in die Klassen 

gegeben werden. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass die Überweisungen exakt wie im dort vorgegebenen 

Musterschema ausgefüllt werden, weil sie sonst bei uns nicht verbucht werden 

können. 

 

6. Weitere Informationen und Links 
Weitere Informationen und Details zur Kennenlernfahrt der jeweiligen Klassen werden 

rechtzeitig vor der Fahrt durch die Klassenleitungen bekannt gegeben. 

 

Links: 

zur Jugendherberge:  http://wingst.jugendherberge.de/Portraet  

zu EXEO  : www.exeo.de 

Kennenlernfahrt : www.gymnasium-harsefeld.de 

Geben Sie im Suchfeld „Kennenlernfahrt“ ein. Dort finden Sie unter den Punkten 3 und 

4 Berichte früherer Fahrten, damals noch in Zusammenarbeit mit KOMM.AKTIV. 

Inzwischen hat die Jugendherberge den Anbieter gewechselt. 

 

 

März 2021       gez. Ute Appelkamp, OStD‘ 
       (Schulleiterin) 


