
Klasse unterwegs
Außerschulische Lernorte entdecken

Und so funktioniert es

 In 10 Schritten zur perfekten Tour. Auf der Rückseite 
dieses Faltblattes sind in einer ausführlichen Checkliste 
alle wichtigen Punkte genannt, die bei einem Klassenaus-
flug im Rahmen von „Klasse unterwegs“ bedacht werden 
sollten. Die Liste gibt’s auch zum Download auf
bahn.de/klasseunterwegs.

Ideen und Anregungen für spannende außerschulische 
Lernangebote sind auf bahn.de/klasseunterwegs leicht 
zu finden. Suchfunktionen räumlich und thematisch
möglich.

Die Abstimmung zur geplanten Tour erfolgt direkt mit 
den Ansprechpartnern am außerschulischen Lernort.

Als günstige Tickets für Hin- und Rückfahrt eignen sich 
für Schulklassen besonders die Ländertickets (je 5 Perso-
nen). Sie gelten ab 09:00 h. Dann sind Busse und Bahnen 
auch nicht mehr so voll.







DB Regio AG
Regio Nordost

Babelsberger Straße 18
14473 Potsdam

E-Mail:
kundendialog.berlin-brandenburg@deutschebahn.com

Tel.: 0331 2356881 bzw. 0331 2356882

Regio Nordost bahn.de/klasseunterwegs

Das sind die Pluspunkte bei „Klasse unterwegs“

 „Klasse unterwegs“ zeigt auf, welche außerschulischen 
Lernorte in Berlin und Brandenburg, in Mecklenburg-
Vorpommern und in Teilen von Sachsen und Sachsen-
Anhalt sich in einem Tagesausflug erreichen lassen. Die 
entsprechenden Ländertickets (gültig ab 09:00 h für den 
ganzen Tag, inkl. aller ÖPNV-Angebote) sind hierfür ein 
kostengünstiges Angebot.

Auf bahn.de/klasseunterwegs sind viele spannende
außerschulische Lernorte zu finden, die alle gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind.
„Klasse unterwegs“ ist damit ein ganz praktischer Teil 
der fächerübergreifenden Mobilitätsbildung. 

Die Lernangebote sind alle thematisch den passenden 
Unterrichtsfächern und den entsprechenden Klassenstu-
fen zugeordnet. So kann der Unterricht im Klassenzim-
mer bestens ergänzt werden durch authentische 
Eindrücke am außerschulischen Lernort.

„Klasse unterwegs“ ist gerade nach den Pandemieein-
schränkungen der vergangenen Jahre eine gute Möglich-
keit, gemeinsam etwas zu unternehmen und die Klassen-
gemeinschaft zu stärken. Eine rechtzeitige Planung ist 
dabei für die Schulen und für die außerschulischen 
Lernorte gleichermaßen hilfreich.









Mit uns seid ihr „Klasse
unterwegs“

Schulklassen testen „Klasse unterwegs“

Dieses Mal vergeben die Schülerinnen und Schüler selbst die Noten! Über 250
Schulklassen haben sich auf unseren Aufruf hin gemeldet, außerschulische
Lernerlebnisse zu testen – vom Schülerlabor bis zum Technikmuseum. Was die
Schulklassen auf ihrem Tagesausflug erleben und wie ihnen die Zugfahrt, der
Lernort und die Aktivitäten vor Ort gefallen, das halten sie in Texten und
Fotos, Video- und Tonaufnahmen fest. Erste Erlebnisberichte sind bereits
online zu finden, viele weitere werden folgen und einen authentischen Einblick
in das Schulprogramm „Klasse unterwegs“ geben.
 
 

Tanz ist Lebensfreude

Tanz macht die Sinne lebendig. Auf der Bühne
entstehen Lebensfreude, Nähe und ein Gefühl für das
Miteinander. Professionelle Tänzer der Fabrik Potsdam
vermitteln, wie man die Konzentration und den Mut findet,
den eigenen Bewegungen zu trauen. Der Workshop
„Zeitgenössischer Tanz“ beginnt mit ersten Schritten. Je nach
Umfang und Ablauf des Workshops kann eine eigene
Choreographie mit den Tanzpädagogen entwickelt und
einstudiert werden. 

Lernangebot entdecken

Gut beraten: Reiseplanung mit dem Kundendialog

Ob für die Planung von Schulausflügen oder bei sonstigen Fragen rund um den
Nahverkehr: Der Kundendialog von DB Regio Nordost hilft gern weiter. Unter
der Telefonnummer 0331 2356881 und -6882 oder per E-Mail an
kundendialog.berlin-brandenburg@deutschebahn.com wird die eigene
Reiseplanung mit fachkundiger Beratung unterstützt. Auch Gesprächstermine
können beim Kundendialog gebucht werden. Eine persönliche Beratung ist
montags bis freitags (außer an Feiertagen) zwischen 8 und 18 Uhr möglich.
Gewählt werden kann zwischen den DB-Standorten Potsdam und Schwerin. Ein
Tipp, damit es schnell geht: Wenn das Anliegen bereits während des
Buchungsvorgangs kurz geschildert wird, kann die Beratungszeit optimal
genutzt werden.

„Klasse unterwegs“ mit den Ländertickets der
Deutschen Bahn
So wird der Schulausflug umweltfreundlich und kostengünstig

Besondere Lernorte entdecken

Wo erhalte ich Informationen zur An- und
Abreise?

Planung leichtgemacht: Hier finden Sie Tipps zur An- und Abreise für Ihren
Klassenausflug mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zur Ticketbuchung.

Wo finde ich Lehrmaterial zur
Mobilitätserziehung?

Sie möchten mit Ihrer Klasse das Thema Mobilität behandeln und suchen
Material für Ihren Unterricht? Links zu länderspezifischen Informationen und
Lehrmitteln gibt es hier.

Analyse verwalten Datenschutz Impressum Partnerbereich

Alle Ländertickets Alle Klassenstufen Alle Unterrichtsfächer Lernorte entdecken

hochwertige außerschulische Lernangebote für Exkursionen,
redaktionell geprüft und von Schulklassen getestet

umweltfreundlich und günstig mit der Bahn erreichbar

mit der Filterfunktion schnell und einfach das passende Lernangebot
finden

Mehr über die Testfahrten und Erlebnisberichte

Lernangebot des
Monats

dbregio-berlin-brandenburg.de/db-regio-no/Service/Kundendialog

Mehr von „Klasse unterwegs“
Hier finden Sie weitere Informationen zu:

Planung

Was ist bei der Vor- und
Nachbereitung des

Klassenausflugs zu beachten?
Hier geht es zu den Tipps.

Veranstaltungen

Hier finden Sie besondere
Events, die in einem zeitlich

begrenzten Rahmen
stattfinden.

Partnerbereich

Sie haben ein spannendes
Angebot für SchülerInnen?

Gern nehmen wir es in unsere
Datenbank auf.

Hier finden Sie vielfältige Lernorte und das Angebot wächst!

Alle Lernorte entdecken

Mehr erfahren

Mehr erfahren

 

Außerschulische Lernorte
entdecken

Das Schulprogramm „Klasse unterwegs“ der DB Regio
Nordost

Brandenburg-Berlin-Ticket Sachsen-Ticket

Mecklenburg-Vorpommern-Ticket Sachsen-Anhalt-Ticket

Natur Geschichte

 Seite teilen

Klasse unterwegs

1.Die Tour-Idee

 Was ist unser Unterrichtsthema?
 

Welche passenden Lernangebote gibt es?
 

Welche Termine / Jahreszeiten kommen in Frage?
 

Welche Lernorte können wir im Rahmen
einer Tagesexkursion erreichen?







Tourplanung
In 10 Schritten zur perfekten Tour

2. Mögliche Fahrzeiten

 Wie finde ich die passenden Verbindungen?
 

Welche Ticketangebote gibt es für Gruppenfahrten?
 

Welche Besonderheiten (z.B. gültig ab 09:00 h) müssen 
beachtet werden?





3. Abstimmung mit dem Lernort

 Kann die Exkursion am gewünschten Termin
gebucht werden?
 

Wer ist Ansprechpartner vor Ort?
 

Welche Kosten entstehen beim Lernangebot?
 

Welche Besonderheiten (Kleidung etc.) müssen
beachtet werden?
 

Gibt es Telefonnummern für Rückfragen?









4. Information der Eltern / Schule

 Wie werden die Eltern über die geplante
Exkursion informiert?
 

Welche Kosten müssen die Eltern übernehmen?
 

Wer ist für was verantwortlich?
 

Wie ist die Exkursion versicherungsseitig abgesichert?
 

Wie ist das (Mittag-)Essen organisiert?
(Verpflegung und Getränke mitbringen?)









5. Tickets kaufen

 Wann werden die Tickets gekauft?
 

Welche Kaufmöglichkeiten gibt es? (im Internet, am 
Bahnhof, im Zug, mobil per App)
 

Wer hält die Tickets bereit?
 

Wie sieht der Reiseplan im Detail aus?
 

Gibt es Umsteigesituationen?









6. Treffpunkt / Abfahrt

 Wie viele Teilnehmenden werden heute erwartet?
 

Wo und wann genau trifft sich die Klasse zur Exkursion?
 

Wann müssen wir am Bahnsteig sein?
 

Was machen wir zur Begrüßung? (Foto?)
 

Wo steigen wir in den Zug ein? (vorne, hinten, Mitte etc.)









7. Im Zug unterwegs

 Ist die Klasse vollzählig dabei?
 

Was können wir unterwegs im Zug machen?
 

Wann genau steigen wir aus oder um?
 

Gibt es Toiletten im Zug?
 

Gibt es Handy Ladestationen im Zug?









8. Ankunftsbahnhof / Weg zum Lernort

 Sind alle ausgestiegen?
 

Wie kommen wir zum Lernort? (Lageplan)
 

Was müssen wir auf dem (Fuß-)Weg beachten?
 

Gibt es Bedarf und Möglichkeiten zum Einkauf von
Essen und Getränken?







9. Am Lernort

 Wie funktioniert die Anmeldung vor Ort?
 

Wie finden wir unseren Ansprechpartner?
 

Gibt es Toiletten?
 

Welche (Verhaltens-)Regeln müssen am
Lernort beachtet werden?
 

Wann und wo gibt es Zeit und Raum für
Mittagessen / Imbiss / Picknick etc.
 

Wann und wo machen wir ein Gruppenfoto?











10. Rückfahrt

 Wann müssen wir zur Rückfahrt aufbrechen?
 

Wie lang ist der Rückweg bis zum Bahnhof?
 

Wann müssen wir am Bahnsteig sein?
 

Wo steigen wir in den Zug ein?
 

Sind alle vollzählig dabei?
 

Was müssen wir auf der Rückfahrt im Zug
beachten?
 

An welchem Bahnhof steigen wir aus oder um?
 

Ab wann müssen wir uns für den Aus- oder
Umstieg vorbereiten?
 

Sind alle vollzählig am Zielbahnhof
angekommen?
 

Was machen wir zur Verabschiedung? (Foto?)
 

Wann genau endet die gemeinsame Exkursion?
(ab da individueller Schulweg)






















