Mammutprojekt Studienfahrt – nach London mit 150 Schülern und Schülerinnen
Erfahrungsbericht der Eichendorff‐Realschule Reutlingen mit dem Reiseveranstalter für
Klassenfahrten und Studienreisen alpetour
Studien‐oder Abschlussfahrten sind oft unvergessliche Erlebnisse, die auch noch lange nach
Beendigung der Schulzeit vielen in guter Erinnerung geblieben sind. Wer denkt nicht gerne an
die Abschlussfahrt nach Berlin oder den Ausflug nach Prag mit den Schulkameraden zurück?
Und so schickten sich auch im vergangenen Schuljahr die Lehrer der neunten Jahrgangsstufe der
Eichendorff‐Realschule an, eine Fahrt nach England zu planen – allerdings unter erschwerten
Bedingungen: Es sollte im Mai 2014 mit mehr als 150 SchülerInnen für sechs Tage nach London
gehen. Eine organisatorische Herausforderung.
Es mussten für alle SchülerInnen Gastfamilien organisiert werden, die räumlich nicht so weit
voneinander entfernt wohnten, Eintrittskarten sollten vorab bestellt werden, ein
Busunternehmen musste gefunden und beauftragt werden und natürlich sollte ein attraktives
Programm auf die Beine gestellt werden.
Schnell war klar, dass sich das zehnköpfige Lehrerteam einen kompetenten Partner ins Boot
holen wollte: Die Firma alpetour, die schon unzähligen SchülerInnen tolle Erlebnisse auf
Klassenfahrten bescherte. Die Leistung von alpetour umfasste ein komplettes Paket: Unterkunft
in Gastfamilien mit Vollverpflegung, Fahrt mit Bus + Fähre, Eintritte und die Betreuung vor Ort.
Die Erwartungen der LehrerInnen wurden nicht enttäuscht. alpetour kümmerte sich verlässlich
um die Organisation, stand mit Rat und Tat zur Seite, löste – auch durch die fähige Betreuung vor
Ort – viele Probleme, bevor sie erst entstanden. Auch telefonisch gab es immer einen
Ansprechpartner, der zur Not mit Auskunft und Hilfe bereit stand.
Unisono sind sich deshalb die betreuenden Lehrkräfte einig: alpetour erleichterte die Planungen,
nahm den Betreuern vieles ab, sodass sie sich auf Inhaltliches und das Programm konzentrieren
konnten. Vor allem loben sie alpetours Flexibilität und schnelles Handeln, nicht nur während der
Planungsphase, sondern auch vor Ort. Die Unterbringung in den von alpetour organisierten
Gastfamilien verlief reibungslos, viele öffnen ihr Haus regelmäßig für SchülerInnen auf
Londonbesuch und sind auf ihre jungen Gäste gut eingestellt.
Und so wurde die Studienfahrt für alle Beteiligten zu einem sehr eindrucksvollen Erlebnis. Ein
abwechslungsreiches Programm erwartete die SchülerInnen in der Metropole London:
Stadtrundfahrt, Schifffahrt auf der Themse, Mme Tussauds, Musicalbesuch, diverse Museen,
London Eye usw. Teils waren die SchülerInnen im Klassenverband unterwegs, an anderen Tagen
konnten sie zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen. Doch eines hatten sie alle
gemeinsam: Mit vielen neuen Eindrücken und ein Paar abgelaufenen Schuhen reisten alle
erschöpft, aber glücklich zurück in die Heimat.
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