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Reiseveranstalter vorgestellt

Mit Berlinreisen fing alles an
welcome berlin tours begeht im nächsten Jahr 25-jähriges Bestehen

Ihr kompetenter Partner für eine gelungene 
Klassenfahrt oder Gruppenreise nach Berlin
Ihr kompetenter Partner für eine gelungene 
Pegasus Hostel Berlin

Persönliche Betreuung:

•  Jede Schulklasse wird persönlich 
empfangen

•  Wir unterstützen Ihre Planung vor
und während des Aufenthaltes

•  15 Jahre Erfahrung 

Sicherheit und Verlässlichkeit:  

•  Sicheres Key-Card-System    

•  Auch nachts sorgen unsere 
aufmerksamen Mitarbeiter 
für Ruhe und Ordnung 

•  24-h-Rezeption 

Komfort ist selbstverständlich:

•  Lehrer und Busfahrer wohnen 
in Einzelzimmern Komfort

•  Kostenlose Gepäck-Aufbewah-
rung und Busparkplätze 

•  Kostenloses WLAN im Haus

Infomieren Sie sich unter www.pegasushostel.de · Persönliche Beratung auch unter Tel. 030 29 77 360.

Komfort ist selbstverständlich:

Berlin Mitte 1992: ein kleines Büro, zwei 
Mitarbeiter, eine Schreibmaschine – das ist 
der Beginn einer Entwicklung vom winzi-
gen Unternehmen zu einem der führenden 
Anbieter für Klassenfahrten. 

Seit der Gründung engagiert sich wel-
come berlin tours zielgerichtet für mehr 
Qualität bei Klassenfahrten. Lehrer sollten 
ihre Klassenfahrt nicht mehr selbst zeitauf-
wendig planen und organisieren müssen, 
sondern die Erfahrungen des Veranstalters 

und speziell entwickelte Pauschalangebote 
nutzen können.

Den ersten Prospekt für „Schülerreisen“ 
gab man, zunächst als regionaler Anbieter, 
1993 heraus. Gedacht war dieser für Schulen 
in Berlin und Brandenburg und beinhaltete 
hauptsächlich Reiseziele in Berlin und in den 
Neuen Bundesländern. 

„Im Laufe der Jahre haben wir unsere Rei-
seprogramme konsequent und differenziert 

weiterentwickelt“, berichtet Uwe Flügel, Ge- 
schäftsführer von welcome berlin tours. 
„Eine Vielzahl neu erbauter Unterkünfte sind 
hinzugekommen und die Zusammenarbeit 
mit bestehenden Einrichtungen wurde auf- 
und ausgebaut. Inzwischen arbeiten wir zum 
Beispiel in Berlin mit über 35 ausgewählten 
Unterkünften für Schulklassen zusammen 
und bieten insgesamt Reisen in sechzehn 
Länder an. Aber das beliebteste Reiseziel ist 
Deutschland selbst. Dreiviertel der Reisen 
finden im Inland statt und ein Viertel im 
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Prenzlauer Berg - 030 43 73 9999-  http://berlinonbike.de

Sicher und entspannt in kleinen Gruppen durch Berlin
Garantiert nicht langweilig zu günstigen Schülerpreisen!

Berlin erfahren - Stadtrundfahrten mit dem Rad!

Ausland. In Deutschland sind, neben Berlin, 
Ziele an der Ostsee oder Fahrten in Mittel-
gebirgsregionen recht gefragt. Beliebteste 
Ziele im Ausland sind Italien, Tschechien, 
Niederlande, aber auch europäische Haupt-
städte wie London und Paris.“

Berlin, als seine Heimatstadt, findet Uwe 
Flügel selbst sehr sehenswert, besonders 
auch für Schulklassen: „Es sind vor allem die 
Kieze mit der typischen Berliner Szene, die 
diese Stadt so interessant machen. Neue und 
klassische Architektur zum Anfassen zieht 
die Besucher in ihren Bann, angefangen 
vom neuen Potsdamer Platz bis zur ehemals 
preußischen Prachtstraße ‚Straße Unter den 
Linden‘. Deutsche Geschichte pur ist nicht 
nur im Reichstag, sondern an vielen anderen 
Plätzen Berlins zu finden.“

Seit 2010 hat der Reiseveranstalter auch 
ein eigenes Bildungskonzept mit dem 
Namen „schlau x weg = Grips2“. Damit sollen 
die Themen Bildung und Reisen auf jeder 
Klassenfahrten eine Einheit bilden, der 
Spaß an der Sache aber trotzdem erhalten 
bleiben. Gegliedert ist das Bildungskonzept 
in zehn Bildungspfade. Diese geben eine 
thematische Orientierung zur inhaltlichen 
Gestaltung der Klassenfahrt.

Auf die Frage, ob Schulkassen eher Reisen 
mit oder ohne Programm nutzen, antwor-
tet Uwe Flügel: „Beide Varianten werden 
gebucht, oft abhängig vom Preis bezie-
hungsweise auch vom Engagement der 
Lehrer. Manche organisieren das Programm 
selbst, andere möchten lieber ein Komplett-
programm.“

Der Reisemarkt ist immer in Bewegung, 
auch das Reiseverhalten bei Klassenfahr-

ten hat sich im Laufe der Jahre verändert. 
„Es gibt zum Beispiel Änderungen bei den 
Anreisevarianten“, erklärt Uwe Flügel. „Reis-
ten die Klassen früher fast ausschließlich 
per Bus, so werden nun auch verstärkt die 
Bahn oder der Fernbus genutzt, aber auch 
der Flug, wie beispielsweise nach Dublin, 
Edinburgh, Barcelona oder Rom. Und auch 
außergewöhnliche Reiseziele wie Moskau 
und Sankt Petersburg und Rundreisen sind 
inzwischen gefragt.“

Für die Durchführung einer Klassenfahrt 
müssen grundlegende Kriterien erfüllt sein.

„Die wesentliche Funktion eines Spezial-
reiseveranstalters für Klassenfahrten ist die 
Bereitstellung des touristischen Grundgerüs-
tes, bestehend zumindest aus Beförderung, 

Beherbergung, Verpflegung und verschie-
denen inhaltlichen Programmbausteinen“, 
so Uwe Flügel. „Dabei greifen wir auf unsere 
langjährige Tätigkeit und auf einen umfang-
reichen Erfahrungsschatz zurück. Es gibt 
für alle Altersklassen und für jeden Schul-
typ, angefangen von Grundschulen bis hin 
zu Gymnasien und Berufsschulen, auf die 
jeweiligen Anforderungen zugeschnittene 
Angebote, welche in Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Pädagogen erstellt wurden.“

Die Kundenklientel des Reiseveranstal-
ters setzt sich aus 99 Prozent Schulklassen 
zusammen, die aus allen deutschen Bun-
desländern sowie Skandinavien, Großbri-
tannien, Benelux-Ländern, USA, Österreich, 
Schweiz, Frankreich und Italien kommen. –>
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welcome berlin tours GmbH
Neue Bahnhofstraße 9-10
10245 Berlin
Telefon 030 - 44 339 30
info@welcomeberlintours.de
www.welcomeberlintours.de

Von den Altersgruppen her sind ein paar 
Kitagruppen vertreten, viele Grundschulklas-
sen, vor allem aus Berlin und Brandenburg, 
vorrangig aber 7. bis 12. Klassen sowie ein 
paar Berufsschulklassen und Studenten.

Das Konzept von welcome berlin tours 
ging auf. Aus den einst zwei Mitarbeitern 
sind inzwischen 25 geworden.

Und im März 2017 kann sich das Unterneh-
men über sein 25-jähriges Bestehen freuen.

„Dieses Jubiläum wird natürlich groß 
gefeiert“, verrät Uwe Flügel. „Und zwar wird 
es anlässlich dieses Jahrestags beispiels-
weise Sonderangebote für unsere Kunden 
geben, Jubiläums-Lehrerinformationsreisen 
und Überraschungen auf der ITB 2017.“

Der Reiseveranstalter versteht sich nicht 
nur als reiner Pauschalreiseveranstalter, 
sondern möchte mit Qualität und Service 

für seine Kunden da sein. „Für eine Vielzahl 
von Leistungen wie Beförderung, Beherber-
gung usw. bieten wir einen umfassenden 
Verbraucherschutz“, erzählt Uwe Flügel. 
„Daher freuen wir uns, dass wir vom TÜV mit 
der Bestnote ‚100 Prozent Dienstleistungs-
qualität‘ ausgezeichnet wurden.“

Obwohl viele Lehrer ihre Klassenfahrt auch 
selbst organisieren, hat Uwe Flügel festge-
stellt, dass zunehmend mehr Pädagogen die 
Unterstützung eines Reiseveranstalters in 
Anspruch nehmen. „Wir gehen davon aus, 
dass die Anforderungen an die tägliche 
Tätigkeit einem Pädagogen immer weniger 
Freiräume lassen, nebenher alle Details im 
Zusammenhang mit der Durchführung einer 
Klassenfahrt optimal planen und vorbereiten 
zu können“, sagt er. Als Vorteile einer Orga-
nisation über einen Reiseveranstalter nennt 
Uwe Flügel unter anderem die sich automa-

tisch ergebenden Zeitersparnis, resultierend 
durch die vom Veranstalter vorgenommene 
Bündelung aller Leistungen, und der Lehrer 
hat nur noch einen Ansprechpartner – den 
Reiseveranstalter. 

Künftig will man, so erläutert Uwe Flügel, 
die Palette der Reiseziele nicht nur weiterhin 
aktuellen Trends anpassen, sondern immer 
wieder neue Ideen entwickeln und diese in 
den Angeboten realisieren. 

Abschließend noch die persönliche Mei-
nung von Uwe Flügel zu Klassenfahrten: „In 
erster Linie sind Klassenfahrten Begegnun-
gen – mit anderen Menschen, mit neuen 
Orten, mit fremden Kulturen, Sprachen 
oder ungewohnten Lebensbedingungen. 
Auf alle Fälle ermöglicht dies für Kinder und 
Jugendliche, Erfahrungen zu sammeln, die 
ihr weiteres Leben und ihre persönliche Ent-
wicklung prägen können. Außerdem begeg-
nen sich Schüler als auch Lehrer in einer 
neuen Situation, denn statt acht verbringt 
man plötzlich vierundzwanzig Stunden mit-
einander. Dabei ändern sich Ansichten oder 
gar Vorurteile oft rasch und ein neues Mitei-
nander entsteht, welches sowohl für Schüler 
als auch für Lehrer positive Auswirkungen 
hat. Aus diesen Gründen halte ich Klassen-
fahrten für ein äußerst wichtiges Thema im 
Schulleben.“

Kontakt 

Teamfoto welcome berlin tours


