
100 Testfahrer-Klassen gesucht

Das Schuljahr ist angelaufen. Wir können uns gut vorstellen, dass es in der nach wie vor ange-
spannten Lage für viele Klassen jetzt vor allem heißt, sich wieder zusammenzufinden und 
gemeinsam eine produktive Lernatmosphäre herzustellen. Dafür können Wandertage, Schul-
ausflüge, Tagesexkursionen und Projekttage eine gute Hilfe sein: als Ausgleich zum digitalen 
Lernen, als wichtige Erfahrung des Miteinanders und der Teambildung, als Teil einer zukunfts-
orientierten Mobilitätserziehung.

Schon seit vielen Jahren bietet das von DB Regio Nordost initiierte Programm „Klasse unter-
wegs“ hierfür eine gute Orientierung. Auf der Homepage bahn.de/klasseunterwegs sind über 
eine Filterfunktion genau die Themen und Ziele auffindbar, die zur Klassenstufe und zum 
jeweiligen Fach am besten passen und die gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind. 
Die Anbieter haben sich damit auseinandergesetzt, wie sie Schulklassen unter Wahrung der 
erforderlichen Hygieneregeln auch in der jetzigen Zeit ein gutes und verantwortbares Angebot 
machen können.

Aktuell suchen wir bis zu 100 Schulklassen, die möglichst noch in diesem Jahr einen „Klasse 
unterwegs“-Lernort ihrer Wahl besuchen und zu diesem Tagesausflug eine qualifizierte Rück-
meldung geben. Das können Texte und Fotos sein, aber gerne auch kurze Videostatements. 
Auszüge der Ergebnisse werden nach Rücksprache auf „Klasse unterwegs“ veröffentlicht. 

Die Fahrt für die ausgewählten Testfahrer-Schulklassen ist kostenfrei.  
Die Ticketgutscheine sind 12 Monate lang einlösbar.  
 
Anmeldung siehe Rückseite.

„ Klasse  
unterwegs“ 

Tolle Angebote für außerschulisches Lernen
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Anmeldung: 100 Testfahrer-Schulklassen gesucht
E-Mail an: klasseunterwegs@querverbindungen.de  
 
oder per Post

Querverbindungen

Agentur für Bildung und Kommunikation GmbH

Riemenschneiderweg 4

12157 Berlin

Ja, wir möchten bei der Aktion von DB Regio Nordost als Testfahrer-Schulklasse mitmachen.

Wunschziel      

Wunschtermin     Ersatztermin    

Klassenstufe     Anzahl der Mitfahrenden    

Ansprechpartner      

E-Mail      

(Mobil-)Telefon       

Schulname      

PLZ / Ort      

Ja, ich abonniere den Klasse-unterwegs-Newsletter und melde mich jetzt kostenfrei an.

Ich erhalte auf mich abgestimmte Infos an die angegebene E-Mail-Adresse  
auf Basis meiner Anmeldedaten und meines Newsletter-Nutzungsverhaltens.

Weitere Informationen finden Sie auf bahn.de/klasseunterwegs.

Ort, Datum     Unterschrift    
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