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20 Jahre Klassenfahrten und Jugendreisen
welcome berlin tours feierte im Juni dieses Jahres sein 20-jähriges Bestehen

Reiseveranstalter vorgestellt

Das Konzept als Spezialreiseveranstalter 
für Klassenfahrten, Studienreisen und Jugend-
gruppenreisen ging auf. Im Jahr 1992 gegrün-
det, konnte sich das Unternehmen dieses Jahr 
über sein 20-jähriges Bestehen freuen. Mit über 
200 Gratulanten feierte der Reiseveranstal-
ter im Juni dieses Jahres, zusammen mit dem 
Hotel Citylight, welches sein 10-jähriges Jubi-
läum beging, einen gemeinsamen 30. Geburts-
tag. Zu diesem Anlass bat man die Gäste in der 
Einladung darum, zugunsten von Spenden für 
eine Organisation, die sich um Familien schwer 
kranker Kinder kümmert, auf Geschenke zu ver-
zichten. „Wir sind stolz auf unseren Erfolg, und 
gerade wenn es einem selbst gut geht, sollte 
man an diejenigen denken, die nicht so viel 
Glück haben“, so Uwe Flügel, Geschäftsführer 
von welcome berlin tours.

Von Beginn an bestand, neben der Tätigkeit 
als Berliner Incoming-Agentur, ein Schwer-
punkt in der Veranstaltung von Klassenfahrten 
und Jugendgruppenreisen, wobei man zu-
nächst eher auf dem regionalen Markt der 
Neuen Bundesländer aktiv war. Aber schon 
bald wurden Reiseziele in ganz Deutschland 
und später europaweit angeboten. 

Für die Durchführung einer Klassenfahrt 
müssen, entsprechend der Ausführungsvor-
schriften der Länder, grundlegende Kriterien 
erfüllt sein. „Die wesentliche Funktion eines 
Spezialreiseveranstalters für Klassenfahrten ist 
die Bereitstellung des touristischen Grundge-
rüstes, bestehend zumindest aus Beförderung, 
Beherbergung, Verpflegung und verschiedenen 
inhaltlichen Programmbausteinen“, erklärt 
Uwe Flügel. „Mit diesem Grundgerüst wollen 

wir Möglichkeiten aufzeigen, wie der Bildungs-
erfolg einer jeden Fahrt realisiert werden kann.“ 
Dabei greift man auf die langjährige Tätigkeit 
und auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz 
zurück. So gibt es für alle Altersklassen und für 
jeden Schultyp, angefangen von Grundschulen 
bis hin zu Gymnasien und Berufsschulen, auf 
die jeweiligen Anforderungen zugeschnittene 

wir uns, dass wir vom TÜV wiederholt das Prädi-
kat Ausgezeichnet – Premiumqualität erhalten 
konnten. Außerdem sind wir Mitglied im Reise-
netz – Deutscher Fachverband für Jugendreisen 
und beteiligen uns dort aktiv an der Umsetzung 
von bundesweiten Qualitätsstandards für Klas-
senfahrten.“

Inzwischen werden Reisen in sechzehn 
Länder angeboten. Aber das beliebteste Reise-
ziel ist Deutschland selbst. Uwe Flügel: „Neben 
Berlin sind hier Ziele an der Ostsee oder 
Fahrten in Mittelgebirgsregionen recht gefragt. 
Beliebteste Ziele im Ausland sind Italien, 
Tschechien, Kroatien, aber auch europäische 
Hauptstädte 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 klas-
sische Architektur zum Anfassen zieht die Be-
sucher in ihren Bann, angefangen vom neuen 
Potsdamer Platz bis zur ehemals preußischen 
Prachtstraße Straße Unter den Linden. Deut-
sche Geschichte pur, ist nicht nur im Reichstag 
sondern an vielen anderen Plätzen Berlins zu 
finden.“

Eine Palette von erprobten Pogrammen gibt 
es als Baukastensystem. Diese Programme 
sind miteinander kombinierbar und lassen sich 
durch verschiedene Bausteine flexibel ergän-
zen, das bedeutet einen individuellen Spiel-
raum zur eigenen Gestaltung der Reise. 

Seit 2010 hat der Reiseveranstalter auch 
ein eigenes Bildungskonzept mit dem Namen 
„schlau x weg = Grips2“. Damit sollen die 

Angebote. Die einzelnen Reiseprogramme 
wurden in Zusammenarbeit mit erfahrenen 
Pädagogen erstellt.

Der Reiseveranstalter versteht sich nicht 
nur als reiner Pauschalreiseveranstalter, son-
dern möchte mit Qualität und Service für 
seine Kunden da sein. „Für eine Vielzahl von 
Leistungen wie Beförderung, Beherbergung 
usw. bieten wir einen umfassenden Verbrau-
cherschutz“, erzählt Uwe Flügel. „Daher freuen 

Feriendorf „Hoher Hain“ Schullandheimaufenthalte auch mit preisgünstigem Transfer 

Das Feriendorf „Hoher Hain“ befindet sich in ruhiger Lage am Stadtrand von Limbach-Oberfrohna. Wer 
Entspannung und aktive Erholung sucht, ist bei uns vollkommen richtig. Unsere Einrichtung bietet Unterbringung in 
renovierten, beheizten Bungalows, großflächige Sport- und Spielanlagen, Abenteuerspielplätze auf 100.000m², 
Tischtennishalle, Lagerfeuerplatz, moderne Sanitäranlagen, NEU: Niedrigflurkletterwald im Objekt. 

Wochenangebote für die Saison 2012/13   -    www.feriendorfhoherhain.de 

Erlebniswoche 2012 ab 106,50€ Zusätzlich im Objekt Projektwochen ab 95,50€ p.P. 
Halbtagesfahrt Augustusburg mehr als 50 Angebote „Heidewoche“, „Bergbauwoche“, 
Halbtagesfahrt Felsendome Trampolin, BMX-Strecke, Sporthalle „Sportwoche“, „Burgenwoche“ 
Hallenbad und Kino Klettern, Kegelbahn, Fitnessanlage Unterstufenprogramme 
Disco und Grillabend Motor- u. Tretkart, solarbeh. Spaßbad Aktionsprogramme ab 47€ 

Feriendorf „Hoher Hain“, Mühlauer Weg 11, 09212-Limbach-Oberfrohna, Tel.: 03722-63290, Fax: 03722-93440 
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Reiseveranstalter vorgestellt

www.adam-stegerwald-haus.de klassenfahrt@adam-stegerwald-haus.de

Umfangreiche 
Programmangebote

Weitere Infos auf unserer Website:

Adam-Stegerwald-Haus

Klasse (n) Fahrt!

Hauptstr. 487 
53639 Königswinter
Telefon: 02223 - 7060

 

Verkehrsgünstig 
Am Rhein / Siebengebirge  

Nahe Bonn / Köln   

 

   Pauschalprogramme 
  Freiplätze
 ab 25 € / Nacht

 

KLASSEnFAHRT !

Themen Bildung und Reisen auf jeder Klassen-
fahrt eine Einheit bilden, der Spaß an der Sache 
aber trotzdem erhalten bleiben. Gegliedert ist 
das Bildungskonzept in neun Bildungspfade. 
Diese geben eine thematische Orientierung zur 
inhaltlichen Gestaltung der Klassenfahrt. 

Obwohl viele Lehrer ihre Klassenfahrt auch 
selbst organisieren, hat Uwe Flügel festgestellt, 
dass zunehmend mehr Pädagogen die Unter-
stützung 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 Organisation über einen Reise-
veranstalter nennt Uwe Flügel unter anderem 
die sich automatisch ergebende Zeitersparnis, 
resultierend durch die vom Veranstalter vorge-
nommene Bündelung aller Leistungen, und der 
Lehrer hat nur noch einen Ansprechpartner – 
den Reiseveranstalter. 

Künftig will man, so erklärt Uwe Flügel, 
die Palette der Reiseziele nicht nur aktuellen 
Trends anpassen, sondern immer wieder neue 
Ideen entwickeln und diese in den Angeboten 
realisieren. Man möchte beispielsweise noch 
nicht so bekannte Destinationen im In- und 
Ausland, mit pädagogisch wertvollen Reise-
programmen, für Schulklassen interessanter 
machen. So wurden für das neue Schuljahr 
2012/2013 Destinationen wie zum Beispiel 
Moskau, Dublin, Kopenhagen, Warschau, Süd-

schweden und Istanbul neu ins Programm auf-
genommen. 

Abschließend noch die persönliche Meinung 
von Uwe Flügel zu Klassenfahrten: „In erster 
Linie sind Klassenfahrten Begegnungen – mit 
anderen Menschen, mit neuen Orten, mit frem-
den Kulturen, Sprachen oder ungewohnten 
Lebensbedingungen. Auf alle Fälle ermöglicht 
dies für Kinder und Jugendliche, Erfahrungen  
zu sammeln, die ihr weiteres Leben und ihre 
persönliche Entwicklung prägen können. 
Außerdem begegnen sich Schüler als auch 
Lehrer in einer neuen Situation, denn statt acht 
verbringt man plötzlich vierundzwanzig Stun-
den miteinander. Dabei ändern sich Ansichten 
oder gar Vorurteile oft rasch und ein neues Mit-
einander entsteht, welches sowohl für Schüler 
als auch für Lehrer positive Auswirkungen hat. 
Aus diesen Gründen halte ich Klassenfahrten 
für ein äußerst wichtiges Thema im Schulle-
ben.“

Sonderausstellung 
Fair Play. Die Alliierten 
und der Sport
25. 7. 2012 – 8. 4. 2013

AlliiertenMuseum
Clayallee 135, 14195 Berlin
Telefon 030  81  81  99-0

Öffnungszeiten: 
täglich außer mittwochs von 10 –18 Uhr 
Eintritt frei

  Führungen, Veranstaltungen, Angebote für 
  Schulen unter www.alliiertenmuseum.de

FAIR PLAY
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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

Kontakt


