
„Unterwegs am Sophie“ 

Unser Fahrtenprogramm 

 

 

„Schulwanderungen und Schulfahrten, Schullandheimaufenthalte, Studienfahrten und internationale 

Begegnungen […] sind Bestandteile der Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schulen“, wie es in den 

Richtlinien für Schulfahrten heißt. Auch am Sophie-Scholl-Gymnasium sind Schulfahrten in den 

verschiedenen Jahrgangsstufen ein wichtiger Bestandteil des Schullebens, der neben dem Zuwachs an 

Kompetenzen zur persönlichen Entwicklung der jungen Menschen beiträgt. 

In der Jahrgangsstufe 5 machen sich unsere Schüler:innen zusammen mit ihrer Klassenleitung in der 

Woche vor den Herbstferien gemeinsam auf den Weg. Vor Ort wächst die zu diesem Zeitpunkt noch 

junge Klassengemeinschaft unterstützt von erfahrenen Erlebnispädagog:innen und natürlich den 

Klassenlehrer:innen weiter zusammen und lernt sich noch besser kennen, als dies im schulischen 

Umfeld möglich ist. Doch natürlich kommt hierbei auch der Spaß nicht zu kurz. In der Vergangenheit 

führten die Reisen unsere Schüler:innen zum Beispiel nach Rotenburg an der Fulda, an die Freusburg 

im Siegerland oder auch auf die Insel Borkum. Die Erfahrung zeigt, dass diese erste Fahrt ein ganz 

wichtiges Ereignis für unsere Schüler:innen ist, von dem sie oft noch lange nach dem Ende der 

Erprobungsstufe erzählen. 

Ebenfalls vor den Herbstferien machen sich unsere Schüler:innen der Jahrgangsstufe Q 1 im Rahmen 

ihrer Studienfahrten auf den Weg. Die Ziele der Studienfahrten erwachsen aus den Inhalten des 

jeweiligen Leistungskurses und ermöglichen so vor Ort eine ganz andere, intensivere Begegnung mit 

den unterrichtlichen Themen. Ziele in der Vergangenheit waren hier etwa Weimar, Prag, Irland oder 

auch die Toskana. 

Ergänzt wird unser reichhaltiges Fahrtenprogramm durch eine Fahrt nach Ausschwitz, an der 

Schüler:innen der Oberstufe teilnehmen können, sowie die Austausche und Fahrten der Fachgruppen, 

Französisch, Englisch im Rahmen von Bili sowie Musik.  

Die hohe Wertigkeit, die Fahrten am Sophie-Scholl-Gymnasium genießen, spiegelt sich auch in der 

ständigen Weiterentwicklung und Evaluation unseres Fahrtenprogramms wider. 

Weitere Beiträge sowie Erfahrungsberichte zu unseren Fahrten finden Sie / findet ihr auf unserer 

Website und den virtuellen Stellwänden.  


