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Infos: 040 / 280 95 90  www.agaria.de  prag@agaria.deia.de

Prag? Nur mit uns!
Vor Ort Service: 
Wir sind immer für Sie da.

Unterwegs mit dem Schiff
Channel Cruises Holland führt mit Schulklassen Segeltörns auf dem Wattenmeer, dem IJsselmeer und der 
Ostsee oder Städtereisen auf Kanälen und Flüssen in Holland durch

Fam. Heis, Puitbach 221
A - 6105 Leutasch/Tirol 
Tel.: +43 5214 20294 
boeckenhof@aon.at

Aktiv - Klassenfahrten 
im Sommer

Am Haus: Grillplatz, Fußball, Beachvolleyball, Basketball, eigene Kletterwand, Rie-
senmikado, Riesenschach, Wandern, Klettern; In der Umgebung: Gleitschirmfliegen, 

Canyoning, Felsklettern, Rafting, Bogenschießen, Alpenbad, Spielpark Leutasch, 
Bergsteigen & Klettern, Erlebnis Wasser

geeignet für Selbstversorger / Halb- 
und Vollpension mit reichhaltigem 
Frühstück; Ü/VP ab 25,00 € p.P.  

„Ob als Abschlussreise eines Schuljahres 
oder Studiums oder auch für eine Projektwo-
che, eine Schiffsreise eignet sich in vielerlei 
Hinsicht. Auch Studienreisen lassen sich 
auf diese Weise anschaulich und interes-
sant gestalten“, erklärt Hans van Vilsteren, 
Geschäftsführer von Channel Cruises Hol-
land, einem Buchungsbüro für Motor- und 
Segelschiffe, das bereits 1977 gegründet 
wurde.

„Wir organisieren auf den niederlän-
dischen Gewässern Reisen an Bord von 
Motorpassagierschiffen und traditionellen 
Segelschiffen. Aber auch als stillliegende 
Gruppenunterkunft sind die Schiffe ver-
fügbar“, berichtet der Geschäftsführer. „In 
Holland sind viele Städte im Landesinneren 
durch ein dichtes Netz von größeren und 
kleineren Flüssen und Kanälen miteinander 
verbunden und dadurch mit dem Schiff gut 
erreichbar. Auf dem IJsselmeer, dem Watten-
meer und an der Ostseeküste gibt es zahl-
reiche interessante Häfen, die angelaufen 
werden können.“

Channel Cruises hat Zugriff auf insgesamt 
über 200 Schiffe. Vermittelt werden Schiffe 
für Gruppen ab 12 Personen bis für mehr als 
34 Personen. Die Ausstattung variiert von 
preiswerten, relativ einfachen, aber robusten 
und urigen Schiffen mit Mehrpersonenkajü-
ten und Stockbetten, bis hin zu luxuriösen 
Schiffen mit Zweibettkabinen und DU/WC 
in der Kabine. Hierbei bestimmt jeweils das 
entsprechende Budget die Ausstattung.

Alle Schiffe sind geprüft, unterliegen 
strengen behördlichen Sicherheitskon-

trollen und verfügen über eine erfahrene 
und qualifizierte Crew, so die Auskunft des 
Geschäftsführers. Schiffe, die sich beson-
ders für Jugendgruppen und Schulklassen 
eignen, sind ausgestattet mit 2- und 4-Bett-
kabinen, mehreren Duschen und Toiletten, 
einem Aufenthaltsraum und einer komplett 
eingerichteten Schiffsküche.

Gebucht werden die Schiffe für Familien- 
oder Betriebsausflüge ebenso wie für Grup-
pen- und Schulreisen. Schiffsreisen sollen 
zum einen der Entspannung dienen, aber 
zum anderen auch das Miteinander stärken 
und den Zusammenhalt fördern.

Bei Klassenfahrten befindet sich an Bord 
jeweils nur eine Klasse. So ist man „unter 
sich“. Übernachtet wird jeden Abend in 

einer anderen Stadt, wobei das Schiff in der 
Nähe oder direkt in der Stadtmitte anlegt. 
„Man besucht stets neue Orte, hat seine 
Unterkunft immer dabei, und spart sich das 
zeitraubende Ein- und Auspacken sowie das 
aufwändige Ein- und Auschecken in ver-
schiedenen Unterkünften“, sagt Hans van 
Vilsteren. „Dieser Zeitgewinn lässt sich gut 
nutzen, um interessante und unterhaltsame 
Programme für die jeweiligen Orte auszu-
arbeiten, die am späten Nachmittag oder 
abends besucht werden können.“

Verantwortlich für die Planung und den 
Verlauf der Reise sind jeweils die Lehrer. 
Das erfahrende Team von Channel Cruises 
ist aber bei der Suche nach dem passenden 
Schiff und der Gestaltung eines interes-

Foto: Channel Cruises (1)



7

Klassenfahrten Magazin Heft 4/2012

Reisevermittler vorgestellt 

Die Bildungsstätte Bundeshöhe des CVJM Westbundes liegt in landschaftlich schöner Umgebung auf den Südhöhen Wuppertals, direkt am 
Waldrand. Das Haus ist nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und bietet insgesamt 148 Betten in Einzel-, Doppel- und Dreibett-
zimmer, davon 44 Zimmer mit Du/WC.

Für Ihre Klasse bieten wir eine Vielfalt an Möglichkeiten der Freizeitgestaltung:
Unsere neun Veranstaltungsräume bieten von 12 - 200 Personen Platz, des Weiteren stehen den Gruppen eine Sporthalle und eine Doppel-
kegelbahn, Freizeitraum mit Billard, Air-Hockey, Kicker und TT-Platte zur Verfügung, sowie nach Absprache die Nutzung der banachbarten 
Tennisanlage und Nordic-Walking. 
Unser TEAM steht Ihnen bei der Programmplanung und beim Bustransfer gerne behilflich zur Seite.

Wir würden uns freuen SIE in unserem Haus begrüßen zu dürfen, denn wir sind für SIE da!

WIR sind für IHRE KLASSE da!
Erlebnispädagogik in unserem Haus mit:       www.deepwood.de 
WIR sind für Sie da! Lernen SIE uns kennen: 
bei Buchung für 2013 10% Rabatt incl. VRR-Ticket

CVJM Bildungsstätte Bundeshöhe    
Tel: 0202 / 574226    Email: bildungsstaette@cvjm-westbund.de
www.bildungsstaette-bundeshoehe.de

santen Reiseprogramms behilflich – je nach 
Wünschen, Budget und Ziel der Reise.

„Hauptsächlich kommen die Schulklas-
sen, die mit unseren Schiffen reisen, aus 
Deutschland. Die holländischen Gewässer 
und die Ostsee sind in Deutschland sehr 
beliebt und das Erlebnis, gemeinsam eine 
Woche lang auf einem Schiff unterwegs zu 
sein, neue Gebiete zu entdecken und Erfah-
rungen zu sammeln, wird immer wieder 
gerne für eine Klassenfahrt oder Abschluss-
fahrt in Anspruch genommen“, freut sich der 
Geschäftsführer.

Von Schulklassen können sowohl Motor- 
als auch Segelschiffe gemietet werden. 
Vorkenntnisse oder Segelerfahrung sind bei 
Letzterem nicht erforderlich. Bei Anmietung 
eines Segelschiffs steht das Miteinander im 
Vordergrund. Wenn alle gemeinsam anpa-
cken und die Arbeiten an Bord Hand in Hand 
gehen, kann die Reise viel Spaß machen. 
Um Schüler wie Lehrer zum aktiven Mitse-
geln zu motivieren, erhalten die „unerfah-
renen Landratten“ von der Besatzung eine 
kleine Einführung in die Welt des Segelns. 
Auch werden, unter Aufsicht der Crew, die 
Mahlzeiten gemeinsam zubereitet sowie 
kleine Haushaltsarbeiten erledigt. „Hier 
ist wirklich Zusammenarbeit gefragt, man 
lebt für einige Tage auf relativ engem Raum 
zusammen, wodurch auf natürliche Art der 
soziale Umgang gefördert wird“, erläutert 
der Geschäftsführer. Unterwegs sind die 
Segelschiffe vor allem auf dem niederlän-
dischen IJsselmeer, dem Wattenmeer und 
auf der Ostsee.

Die Reisen mit einem Motorpassagier-
schiff starten meistens in Amsterdam. Da- 
bei besteht auch die Möglichkeit, das Schiff 
für einen oder mehrere Tage als „stilllie-
gende Unterkunft“ zu nutzen, um die Haupt-
stadt der Niederlande in Ruhe zu erkunden. 
Über kleinere Flüsse und Kanäle geht es 
dann weiter von Stadt zu Stadt. Hans van 
Vilsteren: „Hier können, während einer Kurz-
woche über Wasserstraßen von Nord- oder 
Süd-Holland, namhafte Städte wie Amster-
dam, Haarlem, Alkmaar, Gouda, Delft oder 
Leiden besucht werden.“

Ist man mit einem Motorschiff unterwegs, 
dann bedeutet dies mehr Sightseeing als 
Schifffahrt. Der Schwerpunkt der Aktivitäten 
liegt bei einer solchen Reise auf Besuchen 
von Städten und Museen und Ausflügen in 
die Umgebung. Meistens legen die Motor-
schiffe auch mitten in der Stadt an. So kann, 
nach Absprache, eine abwechslungsreiche 
Programmgestaltung ausgearbeitet werden.

An Bord eines Motorschiffs übernimmt die 
Zubereitung der Mahlzeiten und den Einkauf 
der Lebensmittel meistens die Crew, wobei 
die Schüler wieder mithelfen.

Hinsichtlich der Fahrgebiete, eignen sich 
das IJssel- und das Wattenmeer beispiels-
weise für eine Projektwoche. Entlang des 
IJsselmeeres befinden sich viele Hafenstädt-
chen, wohin man viele Ausflüge organisieren 
kann. So würde sich zum Beispiel ein Besuch 
zum Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, zur 
Bataviawerft in Lelystad und zum Museum 
des 20. Jahrhunderts in Hoorn anbieten.

Hans van Vilsteren: „Das Wattenmeer 
ist Europas größtes nasses Naturgebiet. 
Die Nordseeinseln bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten für schöne Wanderungen und 
Radtouren, für einen Besuch des Strandgut-
museums oder der Seehundauffangstation. 
Mit etwas Glück kann man mit dem Schiff auf 
einer Sandbank trockenfallen und dort eine 
Wattwanderung unternehmen.“

Hauptinhalt einer Projektwoche auf der 
Ostsee ist vor allem das Segeln. Zudem 
bieten die dänischen Inseln und die deut-
sche Küste genügend Gelegenheit, um 
Wanderungen, Radtouren und Ausflüge 
zu unternehmen, wie beispielsweise ein 
Besuch des Schifffahrtsmuseums in Marstal 
oder des Schlosses in Sønderborg und 
des Schleusenkomplexes in Kiel. Es kann 
anstelle eines Besuches einer Hafenstadt 
aber auch in einer Bucht geankert werden, 
um dort einen entspannten Badetag einzu-
legen.

Informationen über die Schiffe, Fahrge-
biete, das Team und vieles mehr, sind auf 
den Internetseiten des Unternehmens zu 
finden.

Channel Cruises
´t Prooyen 3-B
1141 VD MONNICKENDAM NIEDERLANDE
Telefon 0031 - 299 313060
info@channelcruises.nl
www.channelcruises.de

Kontakt


