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„Wir-sind-Klasse-Tage“ 
 

(Dieses Blatt bleibt bei Ihnen zu Hause.) 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schü-

ler der zukünftigen 7. Klassen! 
 

Wir möchten Ihnen, verehrte Eltern und Erziehungsberechtigte und euch, liebe 

Schülerinnen und Schüler, mit diesem Schreiben mitteilen, dass wir im Sep-

tember/Oktober auf Klassenfahrt mit euch gehen werden. Wir nehmen uns 

dafür drei Schultage Zeit, um den Klassen, die durch ihre Wahlpflichtfächer-
wahl neu zusammengesetzt werden, die Gelegenheit zu geben, sich von Be-

ginn an kennenzulernen und so zusammenzuwachsen.  

Gerade durch die Zeit der Pandemie sehen wir dies als dringend erforderlich 

an. Wir hoffen, dass durch diese Tage das Gemeinschaftsgefühl und der Team-
geist innerhalb der Klasse gleich zu Schuljahresbeginn gestärkt werden und 

die Klassen so in den kommenden vier Jahren ein gutes Miteinander erleben 

können. Da dies nur möglich werden kann, wenn alle Schülerinnen und Schü-

ler einer Klasse dabei sind, ist diese Schulveranstaltung selbstverständ-
lich verpflichtend. Falls die Kosten für Sie ein Problem darstellen sollten, 

wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Damen des Sekretariats, die Schul-

leitung oder Frau Beck; wir werden eine Lösung finden.  

 

Sollte pandemiebedingt keine Klassenfahrt mit Übernachtung möglich sein, 
werden wir die Klassentage im Raum Burghausen ohne Übernachtung durch-

führen. Wir werden dann jeweils von 08:05 Uhr bis 17:00 Uhr zusammen sein 

und hoffen, dass es Ihnen möglich sein wird, ihr Kind an zwei Tagen abends 

abzuholen. Am dritten Tag wird die Heimfahrt mittags mit dem Schulbus mög-
lich sein, falls Sie das wünschen. 

 

Wir haben uns für diese besondere Veranstaltung um einen Kooperations-

partner aus dem Bereich der Erlebnispädagogik bemüht und diesen mit der 
Firma „Luftsprung“ gefunden.  

(Das Anschreiben des zertifizierten Erlebnispädagogen Herrn Martin 

Klemisch legen wir zur besonderen Beachtung bei.) 
 

Wir möchten unseren Schülerinnen und Schülern an diesen Tagen die Mög-

lichkeit bieten, für sich selbst und für ihre Klassengemeinschaft neue, berei-

chernde Erfahrungen außerhalb des normalen Unterrichtsalltags zu sammeln. 

Wir wollen ein Zeit-, Denk- und Erlebensfenster schaffen, in dem der Mensch 
und seine Suche nach Wegen in den Mittelpunkt gestellt wird.  
 

Mit dem Veranstaltungsort haben wir einen idealen Ort gefunden, um uns vom 
täglichen Trott loszulösen, um neue Wege zu uns selbst und zu anderen zu 

gehen. 



 

Das schließt den Versuch ein, an diesen drei Tagen bewusster zu leben, mit 
allen Sinnen die Natur zu erleben und uns ein Stück weit von „Handy und Co“ 

zu lösen. 

Wir werden daher die Smartphones einsammeln und mit Ihren Kindern be-

sprechen, wann und wie lange die Geräte jeweils ausgegeben werden. Wir 
möchten uns allen damit die Möglichkeit geben, uns auf uns selbst und die 

Gruppe zu konzentrieren.  

 

Beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise zu Kleidung, Verpflegung, 
… im Brief der Firma Luftsprung! 
 

Wir, die begleitenden Lehrkräfte und die Schulleitung, gehen davon aus, dass 

sich alle Schülerinnen und Schüler verpflichtet sehen, zur Atmosphäre eines 
guten Miteinanders und des gegenseitigen Respekts beizutragen. Dies setzt 

auch voraus, dass allen bewusst ist, dass wir nicht drei Tage Ferien machen 

werden, sondern dass es sich um eine Schulveranstaltung handelt, bei der wir 

auf aktive Mitarbeit und Kooperation aller vertrauen und auch setzen.  
 

Mit der Unterschrift unter dieses Rundschreiben verpflichten sich alle Teilneh-

merinnen und Teilnehmer, nach besten Kräften zum Gelingen dieser drei be-
sonderen Schultage beizutragen. Es würde uns sehr leidtun, wenn wir jeman-

den aufgrund eines Fehlverhaltens vorzeitig nach Hause schicken müssten. 

 

 
Einzelheiten: 

Termine:  Montag,  26.09. bis  Mittwoch,  28.09.2022 

  Mittwoch,  28.09. bis  Freitag,  30.09.2022 

  Dienstag,  04.10. bis  Donnerstag, 06.10.2022 

   
(Die Zuteilung der Klassen zu den entsprechenden Terminen kann leider erst 

zu Beginn des neuen Schuljahres erfolgen.) 

Abfahrt: 08:15 Uhr am Stadtplatz               Rückkehr: ca. 13.00 Uhr 

Kosten: Übernachtungen/Hausmiete/Verpflegung/Bus/Referenten/Auslagen 
vor Ort: ca. 249 €; der Betrag wird abgebucht. 

 

Falls die Klassentage ohne Übernachtung stattfinden müssen, wird der Preis 

entsprechend niedriger ausfallen. 
 

Wir hoffen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler auf die „Wir sind Klasse-

Tage“ freuen und viel gute Laune, Neugier, Elan, Respekt gegenüber sich 
selbst und den anderen mitbringen. Wir haben uns bei den Vorbereitungen 

bemüht, die Tage so zu gestalten, dass sie für Jugendliche interessant, för-

derlich und möglicherweise auch sehr tiefsinnig sein werden. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 

 
Thomas Sompek, Schulleiter  Sabine Beck, Verantw. f. Schulpastoral  
 
 
  



 

(Dieses Blatt wird abgegeben.) 
 

        Einverständniserklärung bitte bis 08.Juli ZURÜCK ZUR KLASSENLEITUNG 
 

Mit der Unterschrift zu diesem Rundschreiben verpflichten sich alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer, nach besten Kräften zum Gelingen dieser drei besonderen Schultage beizutragen. Es 
würde uns sehr leidtun, wenn wir eine Schülerin/ einen Schüler aufgrund eines Fehlverhaltens 
vorzeitig nach Hause schicken müssten. 
 

 
 
Ich unterstütze meine Tochter/ meinen Sohn 
 
_____________________________________________________________ der Klasse 6 ___ 
im Hinblick auf Einstellung und Verhalten während dieser Klassentage und bin mit den Bedin-
gungen einverstanden. Der fällige Betrag in Höhe von ca. 249 € wird von meinem Konto abge-
bucht. Bei Fehlverhalten meiner Tochter, meines Sohnes hole ich diese/n ab, bzw. bezahle die 
anfallenden Kosten für eine frühere Rückfahrt. 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 

o Mein Kind benötigt Medikamente (_____________________________________) und 
wird diese mit sich führen 

o Mein Kind hat folgende Essensunverträglichkeiten: 
_____________________________________________________________________ 

o Bei Zecken soll die Begleitung diese entfernen 
o Bei Zecken soll ein Arzt aufgesucht werden 
o Wichtige Information für die Lehrkräfte: ____________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________ 
       Ort   Datum   Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 
Als Schülerin/Schüler erkenne ich die Vorgaben zu den „Wir sind Klasse – Tagen“ an und be-
mühe ich mich, diese nach besten Kräften einzuhalten. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
      Ort    Datum   Unterschrift d. Schülerin/ d. Schülers 
 


