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Klassenfahrten an der Oberschule Bruchhausen-Vilsen

Liebe Eltern und Erziehungsberech gte,
auf der letzten Schulvorstandssitzung der OBS Bruchhausen-Vilsen am 14.09.2017 sind neue
Regelungen zu Klassenfahrten an der OBS überarbeitet worden.
Viele Dinge sind durch den Erlass „Schulfahrten“ geregelt, die wir Ihnen hier nicht im Einzelnen
ausführen wollen. (Den Erlass dazu ﬁndet man im Internet unter dem Link:
www.schure.de/Schulfahrten).
Ein wich3ger Aspekt ist, dass die Teilnahme an Schulfahrten ohne Übernachtungen (sog.
Tagesfahrten) für Lehrkrä9e und Schüler verbindlich ist. Mehrtägige Klassenfahrten mit
Übernachtungen sind für Lehrkrä9e und Schüler freiwillig.
Es ist nun beschlossen worden, dass in Zukun9 zu Beginn des Jahrgangs 6 mit allen Klassen des
Jahrgangs ein gemeinsames Ziel angesteuert werden soll. Dieses Ziel wird momentan noch
ausgewählt und soll dann jedes Jahr angesteuert werden. Ferner soll es eine Fahrt in Jahrgang 7
oder 8 und eine Fahrt in Jahrgang 9 oder 10 geben. Die Fahrten sollen in der Regel als
Jahrgangsfahrt durchgeführt werden, damit der Unterrichtsausfall im Kurssystem ab Jg. 7 so gering
wie möglich gehalten wird.
In der Praxis heißt das, dass z.B. der gesamte Jahrgang 8 zu einem bes3mmten Zeitpunkt
unterwegs ist; hier macht es Sinn, dass man ein gemeinsames Ziel hat (Kostengründe!), aber es
kann auch durchaus sein, dass man unterschiedliche Ziele wählt.
Finanzielle Gründe, nicht an einer Klassenfahrt teilzunehmen, gibt es eigentlich nicht; das
Sozialgesetzbuch sieht hier bei Unterstützungsbedarf Hilfen vor (Informa3onen erhalten sie dazu in
der Schule, „Bildung und Teilhabepaket“…).
Sollten aber zu viele Schüler und Schülerinnen nicht an der Klassenfahrt teilnehmen (wir sprechen
von 10% des gesamten Jahrgangs), ist zu überlegen, ob eine Fahrt dann noch als Klassenfahrt, die
ja Auswirkungen auf die Klassengemeinscha9 haben soll, überhaupt noch sinnvoll ist. Schüler, die
auf einer Klassenfahrt nicht miMahren, würden in dieser Zeit beschult und haben in dieser Woche 6
Stunden täglich Unterricht.

Mit freundlichen Grüßen

Heyne, Direktorstellvertreterin

