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2020 Klassenfahrt in das Schullandheim
»Haus Sudetenland« in Waldkraiburg geplant?
Vielleicht sogar mit zwei Klassen gleichzeitig?
Sie möchten trotzdem einen erlebnispädagogischen Tag
mit allen Kindern gleichzeitig erleben und die Programmverantwortung
für einen ganzen Tag an Profis übertragen?
Prüfen Sie doch mal, ob unser folgendes Angebot für Sie passen könnte.
Neu: Städtische Münchner Schulen können für unsere Programme beim Pädagogischen
Institut München Zuschüsse beantragen. Wir informieren Sie gerne.

„Rettet die Königin“ –
wir schaffen es gemeinsam!
Das Teamtraining, für bis zu zwei Klassen gleichzeitig.
Dauer:		
		

9.00 Uhr – ca. 16.00 Uhr
1,5 Std. Mittagspause

Zeit:		

März bis November
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Alter/Teilnehmerzahl: 3. bis 6. Klasse, max. 2 Klassen auf einmal.
		
Ältere Klassen auf Anfrage.
Preis pro Schüler/in: e 20,90
		 (bei kleinen Gruppen besprechen wir mit Ihnen
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ggfs. einen Pauschalpreis)
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Der Teamtrainingstag für Schulklassen –
damit sich die Kinder besser kennenlernen und
die Klasse zusammenwächst.
Eine Sage bildet den roten Faden, nach welchem die Kinder Teamaufgaben lösen. Mit diesem Konzept möchten wir soziales Lernen in großen Gruppen anregen, denn oft haben wir im Rahmen einer
Klassenfahrt viele Kinder, aber nur einen Tag Zeit.
Es ist entstanden aus unserem Anspruch, in dem kurzen Zeitrahmen eines gemeinsamen Tages, mit
bis zu drei Klassen gleichzeitig, jedes Kind den ganzen Tag aktiv werden zu lassen.Jedes Kind soll in
diesem Programm die Möglichkeit haben, mit Mitschülerinnen und Mitschülern Neues zu erproben
und sich und andere in Situationen zu erleben, die so in der Schule selten vorkommen.
Wichtig ist uns, dass die Kinder auch mit Kindern zusammenarbeiten, mit denen sie sonst nicht so
viel zu tun haben und so neue Kontakte entdecken und ausbauen müssen. Denn die meisten Aufgaben können sie nur im Zusammenspiel der Gruppe lösen. Da zeigt schon einmal jemand etwas, was
man vorher kaum wahrgenommen hat!
Die Aufgaben sind so gewählt, dass jedes Kind seine individuellen Fähigkeiten und Begabungen einbringen kann. Mit der gemeinsamen Lösung der Aufgabe ist jeder aber mindestens aktives Mitglied
eines Erfolgsteams. Denn anfassen müssen alle! In der Regel geht es um Köpfchen und Absprachen,
sportlich muss niemand für dieses Programm sein.
Wichtig ist uns ebenfalls, dass der größte Teil des Tages im Freien verbracht wird, am besten im Wald
und unter Umständen auch bei nicht optimalem Wetter. Denn auch dies will erlebt sein:
Bewegung im Freien macht Spaß, es muss dazu nicht immer die Sonne scheinen.
Freunde und ein interessantes Ziel reichen allemal um einem Regenguss zu trotzen.
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Themen sind:
• Gemeinsames Vorgehen und Entscheidungen treffen
• Erarbeiten von Regeln und Kompromissen
• Stärken und Handlungsmöglichkeiten
• Akzeptieren von Grenzen und Bedürfnissen anderer
• Zusammen Spaß haben!
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Das Teamtraining für ältere Klassen (ab Klasse 7)
Dieses Programm findet sowohl Indoor als auch Outdoor statt.
Es ist ein klassisches Teamtraining mit Kooperationsaufgaben und Reflektionen.
Unter anderem erarbeiten wir Regeln und überprüfen, ob und wie diese „im Eifer des Gefechts“
eingehalten werden können.
Auf Spaß und Spannung angelegt, steht aber die Verbesserung der Zusammenarbeit und der
Umgang miteinander im Vordergrund.
Die jeweiligen Anteile können wir nach Wetter variieren, so dass wir dieses Konzept ganzjährig
anbieten.
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Dauer:
Zeit:
Alter und Teilnehmerzahl:
Preis pro Schüler/in:
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9.00 – 16.00 Uhr / 1,5 Std. Mittagspause
ganzjährig
Ab 7. Klasse, eine Klasse
e 20,90
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Da unsere personellen Kapazitäten begrenzt sind, bitten wir um einen möglichst frühzeitigen
Kontakt. Sprechen Sie uns an, über Ihr Interesse freuen wir uns in jedem Fall.
Wir wünschen Ihnen einen schönen und erlebnisreichen Aufenthalt.

Kai Ludwigs

Baltic Teamprojekte
Bonifatiusweg 40
93049 Regensburg
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Telefon
Mobil
E-Mail
Homepage
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(0941) 30 74 20 28
0160 - 982 866 93
info@baltic-teamprojekte.de
www.baltic-teamprojekte.de

