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Schulreisen und Exkursionen am Zentrum ASS  
 

Dieses Merkblatt fasst die wichtigsten Punkte zum Thema Schulreisen und Exkursionen zu-
sammen. Alle Mitarbeitenden am Zentrum ASS sind jederzeit für das physische und psychi-
sche Wohl der Kinder verantwortlich und müssen dementsprechend gut vorbereitet sein. 
Schulreisen wie auch Exkursionen müssen den Fähigkeiten der Kinder angepasst sein und 
sollen, wenn immer möglich, einen Bezug zum Unterricht haben. 
 
Rekognoszie-
rung  

Eine Schulreise/Exkursion muss immer rekognosziert sein. Dabei ist das Augenmerk 
auf gefährliche Wegstellen, Gewässer und Topographie zu legen. Ebenso nach Ab-
kürzungen Ausschau halten, welche im Falle eines plötzlichen Wetterumsturzes ge-
nommen werden könnten.  

Gewässer An Gewässern ist bereits bei der Rekognoszierung nach geeigneten Ein- und Aus-
stiegsstellen zum Baden zu schauen, wie auch die Wassertiefe und Strömung zu 
beachten. Allenfalls das Gespräch mit ortskundigen Personen suchen, die das Ge-
wässer und seine Gefahren (z.B. nahe Kraftwerke) kennen. Am Tag der Schulreise ist 
bei fliessenden Gewässern unbedingt die Wetterlage der vergangenen Tage zu be-
rücksichtigen. Die Kinder müssen am Gewässer zu jeder Zeit durch mindestens zwei 
Begleitpersonen beaufsichtigt sein (siehe Betreuungsschlüssel). Nichtschwimmer 
dürfen nur mit der richtigen Ausrüstung und mit einer erwachsenen Person zusam-
men ins Ufer nahe Wasser. Das Kind muss dabei immer stehen können.  

Betreuungs-
schlüssel 

Mindestens zwei Begleitpersonen sind bei der Schulreise/Exkursion dabei. Im Nor-
malfall sind dies die Klassenlehrperson und eine Logopädin. Je nach Klassenzusam-
mensetzung kommt zusätzlich noch eine Praktikantin oder Tagesbetreuerin mit. 
Therapiert eine Logopädin mehr als 50% der Kinder einer Klasse, so ist sie ver-
pflichtet, mit dieser Klasse mitzugehen. Bei Schulreisen mit Baden in einem unbe-
aufsichtigten Gewässer ist pro 5 Kinder mindestens einer Begleitperson dabei. 

Verantwortung Die Hauptverantwortung liegt bei der Klassenlehrperson. Vor der Schulreise/ Ex-
kursion sind zwischen den Begleitpersonen die Verantwortlichkeiten und Regeln 
klar abzusprechen.  

Kostenbeteili-
gung Zentrum 
ASS bei Schul-
reisen 
 
 
 
Budgetantrag 

Innerhalb eines Schuljahres steht einer Klasse pro Kind und Begleitperson folgen-
der Betrag zur Verfügung: Kiga & 1.Kl.: 10 Fr./ 2.Kl.: 20 Fr./ 3.Kl. 30 Fr./ 4.Kl.: 40 Fr./ 
5.-9.Kl.: 50 Fr. Bei gemischten Klassen kann der höhere Betrag gewählt werden. 
Schulreisekosten, die höher als der vom Zentrum ASS zur Verfügung gestellte Be-
trag sind, müssen von den Eltern übernommen werden. Es gilt dabei die sozia-
len/finanziellen Umstände der Familien zu beachten. 
Teure oder mehrtägige Schulreisen müssen budgetiert werden. 

Eingabe Schul-
reise 
 

Bis 4 Wochen vor dem Schulreisetermin muss bei der Standortleitung (SOL) schrift-
lich das Schulreiseprojekt eingegeben und bewilligt werden. Sie darf Programmän-
derungen verlangen, sollte sie Bedenken bezüglich der Sicherheit haben. 

Eingabe Ex-
kursion 
 

Lange voraus geplante Exkursionen müssen wie Schulreisen bei der SOL eingege-
ben werden. Für kurzfristige Exkursionen reicht ein Mail an die SOL mit Infos über 
Datum, Ort, Programm, Begleitpersonen und Kosten. 

Frühzeitige In-
formation 

Bis spätestens zwei Wochen vor der Schulreise / langfristig geplanten Exkursionen 
sind das Team, die Eltern, Psychomotorikstellen und Fahrdienste über das Datum/ 
Verschiebedatum zu informieren. 

Erreichbarkeit Die Begleitpersonen sind verpflichtet, ein Natel bei sich zu tragen wie auch die 
Notfallnummern der Kinder bei sich zu haben. 

 


