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„Warum wir mit Schulen arbeiten“
Wir verstehen uns als Partner für Schulen und möchten Lehrerinnen und 
Lehrer durch unsere Angebote dabei unterstützen, ihre Klassenfahrten 
mit dem Schulalltag sinnvoll zu verknüpfen.

Ob in alten Burgen oder im Wald, im Zirkuszelt oder mitten in der Stadt: 
Wir schaffen erlebnisreiche und geschützte Lernorte außerhalb des 
Schulalltags, die Schülerinnen und Schüler zu neuen Lernerfahrungen 
inspirieren und Gemeinschaftserlebnisse ermöglichen.

Hierzu bieten wir seit über 100 Jahren alles, was zu einer erfolgreichen 
Klassenfahrt dazugehört: Neben einer altersgemäßen Unterkunft und 
ausgewogener Ernährung werden in allen Jugendherbergen im Rheinland 
pädagogische Programme angeboten.

Unsere pädagogischen Programme werden von Experten aus den 
Bereichen soziales Lernen, Umweltbildung und kulturelle Bildung, mit 
denen unsere 35 Jugendherbergen seit vielen Jahren zusammenarbeiten, 
durchgeführt.

Das Team des Service-Centers Rheinland berät Lehrerinnen und Lehrer 
bei der Auswahl der passenden Jugendherberge und des geeigneten 
Programms.

Herzlichst Ihr

 
Ludwig B. Lühl

Ludwig B. Lühl
Vorsitzender  
DJH-Landesverband
Rheinland e. V.
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Eine sinnvolle 
Ergänzung zur  
Arbeit in der 

Schule

Die Jugendherbergen im Rheinland bieten Lern- 
orte, an denen die Auseinandersetzung mit Themen  
und Fragen aus den Bereichen Natur und Umwelt, 
Kunst und Kultur, Zusammenarbeit und Gesell-
schaft, Technik und Sport im wahrsten Sinne des 
Wortes be-greifbar wird. Jedes begleitende Pro-
gramm, das die Jugendherbergen für Klassenfahr-
ten anbieten, ist so angelegt, dass soziale Kom-
petenzen gefördert werden, Fachwissen vertieft 
und eine sinnvolle Ergänzung zur Arbeit in der 
Schule angeboten wird.

Bei der Durchführung der pädagogisch betreuten 
Programme arbeiten die rheinischen Jugendher-
bergen mit festen Programmpartnern zusammen 
oder verfügen über eigene Referenten. In beiden 
Fällen legt der Landesverband Rheinland großen 
Wert darauf, dass die Referenten die entsprechen-
den Kompetenzen mitbringen, um das Programm 
fachkundig begleiten zu können.

Sicherheit durch eine geregelte Aufsicht ist für 
jede Klassenfahrt ein zentrales Kriterium. Die 
rechtlichen Vorgaben in NRW legen fest, dass die 
Lehrkräfte und Begleitpersonen auf Klassenfahr-
ten auch dann nicht von ihrer Aufsichtspflicht 
entbunden sind, wenn die Schülerinnen und 
Schüler ein pädagogisch betreutes Programm be-
suchen. 

Trotz dieser gesetzlichen Verpflichtung der Lehr-
kräfte und Begleitpersonen ist es das Ziel aller 
pädagogischen Programmpartner des DJH Rhein-
lands, die Sicherheit ihrer Programmteilnehmerin-
nen und -teilnehmer aufs Beste zu gewährleisten. 
Deshalb wurde ein ausführlicher Kriterienkata-
log zu sportfachlichen, rechtlichen und päda-
gogischen Basisqualifikationen erarbeitet, zu 
deren Einhaltung sich jeder Programmpartner des 
DJH Rheinlands verpflichtet hat.

Programme mit pädagogischer Zielsetzung

Qualitäts- 
maßstäbe und 

Sicherheit
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Finanzierungshilfen für Schulfahrten

Freiplätze für 
Schulfahrten

In den Richtlinien für Schulfahrten beschreibt das 
Ministerium für Schule und Weiterbildung Schul-
fahrten als Bestandteil der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit von Schulen. In der Praxis stellt die 
Finanzierung ebendieser oft eine große Heraus-
forderung dar.

Die Reisekosten für Lehrkräfte können in der Re-
gel durch das Reisekostenbudget der Schule nicht 
gedeckt werden, da die Höhe des Budgets weit 
unter den tatsächlichen Kosten liegt. Deshalb hat 
sich das DJH Rheinland dazu entschieden, pro 
Schulfahrt 2 Freiplätze für Begleitpersonen zur 
Verfügung zu stellen.

www.djh-rheinland.de/freiplatz

Eine Möglichkeit, die Kosten auch für die Eltern 
möglichst gering zu halten, ist das Ausweichen 
auf die Nebensaison. Häufig gibt es hier einen 
Preisunterschied zwischen 15 und 30 € pro Schü-
ler. Die Wahl einer Jugendherberge in der unmit-
telbaren Umgebung ist ebenfalls eine Möglich-
keit, Kosten bei der Fahrt einzusparen.

Die Finanzierung über Sponsoren bietet weitere 
Chancen, um die Finanzierung der Klassenfahrten 
sicher zu stellen. Regelmäßig informieren die Ju-
gendherbergen im Rheinland in Infoveranstaltun-
gen über diese Möglichkeit.

Hinweise zu den nächsten Terminen werden über 
den „JH Insider“, dem Newsletter des Landesver-
bandes Rheinland, bekannt gegeben, für den Sie 
sich unter folgendem Link anmelden können:

www.djh-rheinland.de/newsletter

Info

Vergünstigung in 
der Nebensaison

Info-Veranstal- 
tungen zum Thema 
„Schulsponsoring“

Info
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Die Jugendherbergen stehen mit ihrer Tradition 
dem Inklusionsgedanken sehr nahe:
Sie waren schon immer Orte, an denen sich un-
terschiedlichste Menschen begegnen und mit-
einander in Kontakt kommen. Auch heute noch 
zeichnen sich Jugendherbergen dadurch aus, dass 
sie offen für alle Menschen sind, und zwar nicht 
nur bzgl. ihrer Gäste!

In vielen Jugendherbergen im Rheinland arbei-
ten Menschen mit und ohne Behinderung er-
folgreich zusammen. Schülerinnen und Schüler 
erfahren unmittelbar gelebte Inklusion in der 
Arbeitswelt und erleben den Umgang und die Ak-
zeptanz von Unterschieden hier als etwas ganz 
Selbstverständliches.

Neben dieser gelebten Inklusion unterstützen die 
Jugendherbergen im Rheinland Schulen ganz ge-
zielt bei ihrem Auftrag:

Beim Stichwort Inklusion denken viele zuerst 
an Schülerinnen und Schüler mit „Förderbedarf 
körperliche und motorische Entwicklung“. 
Um diese Schülerinnen und Schüler ganz selbst-
verständlich in alle Aktivitäten der Klassenfahrt 
zu integrieren, bieten viele Jugendherbergen im 
Rheinland eine entsprechende Ausstattung und 
Programmangebote – so ist z. B. der Besuch eines 
Hochseilgartens mit Rollstuhl möglich.

Broschüre „Mobil in Jugendherbergen“, 
www.djh-rheinland.de/rollstuhlfahrer

Förderbedarf 
körperliche und 

motorischen  
Entwicklung

Jugendherbergen – traditionell inklusiv

Info
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Der weitaus größere Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit besonderem Förderbedarf gehört al-
lerdings der Gruppe „geistige und emotional-so-
ziale Entwicklung und Lernen“ (GSL) an. Die 
bewusst gestaltete Klassenfahrt am außerschuli-
schen Lernort ist gerade für die gelingende In-
tegration von Schülerinnen und Schülern mit 
Förderbedarf GSL eine Chance. Denn hier, in einer 
anderen Lernumgebung, bieten sich vielfältige 
Gelegenheiten für die Schülerinnen und Schüler, 
ganz neue Seiten an sich und ihren Mitschülerin-
nen und -schülern wahrzunehmen.

Beispiel:
So kommt Lina, die ihren Klassenkameraden Mari-
us einschätzen soll, z. B. zu der Ansicht: „Marius 
ist zehn Jahre alt und lebt auf einem Bauernhof. 
Marius lernt nicht so gerne und ist fast immer laut 
und nervig. Das stört beim Arbeiten. Aber manch-
mal ist Marius richtig witzig, sodass er alle zum 
Lachen bringt. Deshalb bin ich eigentlich froh, dass 
er in unserer Klasse ist.“

Um diese Wahrnehmung zu ermöglichen, muss im 
Alltag auch Platz für Marius‘ Witze sein.

Die Jugendherbergen im Rheinland und die Refe-
rentinnen und Referenten beraten sich im Vorfeld 
der Klassenfahrt gern mit Ihnen, wie die Beson-
derheiten Ihrer inklusiven Klasse berücksichtigt 
werden können!

Eine erste Beratung gibt unser Team des 
DJH-Service-Centers, Tel.: 0211 20 36 20 36

Förderbedarf 
geistige und 
emotional-soziale 
Entwicklung und 
Lernen

Jugendherbergen – traditionell inklusiv Andere Lernumgebung – Chance für Inklusion

Info
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Mit der Kürzung der Vorbereitungszeit für an-
gehende Lehrerinnen und Lehrer wird es für die 
Seminarleitungen immer schwieriger, allen Inhal-
ten gerecht zu werden. Themen wie Klassenfahr-
ten und außerschulisches Lernen müssen dabei 
sicherlich öfter anderen Themen Platz machen. 
Dabei gibt es gerade bei der Organisation und 
Planung von Klassenfahrten einiges zu beachten, 
um sie als besondere Erlebnisräume außerhalb 
des Schulalltags effektiv nutzen zu können.

Die Jugendherbergen im Rheinland unterstützen 
Sie hier mit einem kostenfreien Tagungsaufent-
halt. 

Erfahrene Referenten des DJH Rheinlands führen 
Ihre Lehramtsanwärter durch einen methodisch 
abwechslungsreich gestalteten, ½-tägigen Fort-
bildungsblock:
• Wie kann man das Potenzial von Klassenfahrten 

zur Förderung von Gemeinschaftsbildung und 
soziale Kompetenz optimal nutzen?

• Welche Anknüpfungspunkte zum sozialen Ler-
nen in der Schule gibt es?

• Und was gibt es eigentlich beim Thema Organi-
sation und Rechtliches zu beachten?

Die andere Tageshälfte können die Seminargrup-
pen für ihre eigenen Inhalte nutzen. Die passen-
den Tagungsräume sowie Verpflegung stehen den 
Seminargruppen dafür den ganzen Tag kostenfrei 
zur Verfügung.

„Wir haben das Tagungsangebot letztes Jahr mit 
unseren Seminargruppen in der Orientierungswoche 
genutzt und kommen dieses Jahr gerne wieder. Es 
ist eine gute Gelegenheit, um unsere angehenden 
Lehrerinnen und Lehrer zu Beginn der Ausbildung 
besser kennenzulernen. Viele unserer Lehramts-
anwärter fahren während ihrer Ausbildungszeit ja 
bereits auch mit auf Klassenfahrt. Da war der Se-
minarbaustein zur Planung einer Klassenfahrt eine 
schöne Ergänzung.“ 

www.djh-rheinland.de/referendare

Unterstützung für angehende Lehrer/-innen

Tagungsangebot 
„Soziale  

Kompetenz  
durch Klassen- 

fahrten“

Melanie Roth, 
Fachleiterin ZfsL 

Düsseldorf:

Info
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Schullandschaft  
im Wandel

Die Schullandschaft NRWs ist seit einigen Jahren 
stark in Bewegung. Neben Ganztag, Schulzeit-
verkürzung (G8) und Inklusion brachte auch die 
Einführung neuer Schulformen viele Verände-
rungen mit sich. So wurden seit 2011 bereits 
knapp 200 Schulen neugegründet, darunter vor 
allem Sekundar- und Gesamtschulen.

Anträge stellen, eventuell noch Baumaßnahmen 
koordinieren, neue Kolleginnen und Kollegen fin-
den und einstellen und vor allem als Kollegium 
zusammenwachsen. Alles Dinge, die in kürzester 
Zeit organisiert sein wollen – bevor die ersten 
Schülerinnen und Schüler kommen.

Die Jugendherbergen im Rheinland unterstützen 
Sie in dieser arbeitsreichen Phase mit einem kos-
tenfreien Tagungsangebot für neugegründete 
Schulen. Einen Tag können Sie mit Ihrem Kolle-
gium kostenfrei einen Tagungsraum in einer Ju-
gendherberge des Landesverbandes Rheinland mit 
Technik und Verpflegung nutzen.

Bereits in der Frühphase der Bildung des neuen 
Kollegiums kann eine solide Basis für die bewuss-
te und aktive Gestaltung der Zusammenarbeit 
und damit auch der Schulkultur und der weiteren 
Schulentwicklung gelegt werden.

Zum Tagungsangebot „Neue Schule, neues Team“ 
können Sie eine professionelle Begleitung durch 
die Organisationsberatung „p4d – partnership for 
development“ optional dazubuchen. 

www.djh-rheinland.de/neue_schule

Unterstützung für neue Schule

Info

Teamentwicklung in 
der Anfangsphase

Eine neue Schule 
aufzubauen, ist 
eine große Heraus- 
forderung
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Wandel von 
Klassenfahrten

Auch die Art und Weise, wie Klassenfahrten orga-
nisiert und durchgeführt werden, ist im Wandel 
begriffen. Für immer mehr Schulen ist es attrak-
tiv und sinnvoll, die Klassenfahrt für die Jahr-
gangsstufe zu organisieren und einen festen 
Ansprechpartner für die Organisation der Fahrt zu 
haben.

Immer häufiger werden in einem Fahrtenkonzept 
nicht nur die Rahmenbedingungen, sondern auch 
die pädagogischen Ziele der Fahrt festgehalten 
und mit dem Schulprogramm verknüpft.
Ein gutes Fahrtenkonzept hilft dabei, Abläufe 
einzuspielen, Zuständigkeiten transparent zu ma-
chen und dadurch den Organisationsaufwand zu 
verringern. 

Das DJH Rheinland und seine Programmpartner 
haben langjährige Erfahrung in der pädagogischen 
Ausgestaltung und Durchführung von Klassen- 
und vor allem auch Jahrgangsfahrten. Die Hand-
reichung „Jahrgangsfahrten mit pädagogischen 
Zielsetzungen“ fasst dieses Wissen zusammen, 
informiert Sie zu den rechtlichen Grundlagen der 
neuen NRW-Richtlinien für Schulfahrten und zeigt 
exemplarisch für die verschiedenen Schulformen, 
wie ein individuelles Fahrtenprogramm aussehen 
könnte. Das Dokument finden Sie online unter:
www.djh-rheinland.de/jahrgangsfahrt

Eine kostenfreie Begleitung bei der Erarbeitung 
eines individuellen Fahrtenkonzepts durch unsere  
DJH-Schulexperten ist auf Anfrage möglich. Neh-
men Sie hierzu Kontakt mit dem DJH-Service-Cen-
ter Rheinland auf.

Für die Planung von Klassenfahrten bietet außer-
dem der Klassenfahrten-Planer „Countdown“ 
Tipps, Hinweise, Richtlinien, Checklisten und 
Mustervorlagen für Elternbriefe. Viele der Vorla-
gen sind auch online als Word-Dokument verfüg-
bar unter

www.djh-rheinland.de/countdown

Synergieeffekte nutzen – als Jahrgang fahren

Info

Info

Planungshilfe für 
Klassenfahrten

Planungshilfe 
„Erstellung eines 
Fahrtenkonzepts“
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Unterstützung für Grundschulen

Klassenfahrten mit 
Verknüpfung zum 
Lehrplan

Info

Im Lehrplan für die Grundschulen NRWs sind etwa 
500 fachliche und soziale Fähigkeiten definiert, 
die die Schülerinnen und Schüler bis zum Ende der 
vierten Klasse erwerben sollen.
Die Jugendherbergen im Rheinland bieten für die 
Grundschule Klassenfahrt-Programme an, deren 
pädagogischen Inhalte mit dem Lehrplan ver-
knüpft sind. Spielerisch unterstützen diese Pro-
gramme den Erwerb von ein bis drei Kompetenzen 
eines bestimmten Bereiches des Grundschullehr-
plans. 

Beispiel:
Sie behandeln im Sachkundeunterricht z. B. das 
Thema „Tiere des Waldes“. Am Ende der Schu-
leingangsphase wird u. a. von den Schülerinnen 
und Schülern erwartet, dass sie Körperbau und 
Lebensbedingungen von Tieren erkunden und 
die Ergebnisse dokumentieren. Diese Kompetenz 
wird zum Beispiel im Programm „Fährten, Feuer, 
Färberkunst“ in der Jugendherberge Brüggen spie-
lerisch aufgegriffen und vertieft, indem die Schü-
lerinnen und Schüler Fährten im Wald lesen und 
Abdrücke nehmen.
Der Referent reflektiert das Gelernte mit den 
Schülerinnen und Schülern. Zusätzlich erhalten 
die Lehrerinnen und Lehrer weiteres Material für 
die Vor- und Nachbereitung der Klassenfahrt in 
ihrem Unterricht.

Das Deutsche Jugendherbergswerk – Landesver-
band Rheinland e. V. zeichnet solche Programme 
mit dem Siegel „Grundschullehrplan-unterstüt-
zend“ aus.

www.djh-rheinland.de/lehrplanunterstuetzung

unters
tützen

d

GS-Leh
rplan

unters
tützen

d
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Außerschulisches 
Lernen gezielt für 

soziales Lernen 
nutzen

Die Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft 
heute steht, lassen sich nicht als Einzelkämpfer 
lösen. Kooperation und Zusammenarbeit werden 
immer wichtiger und die Erwartung an Schule, 
Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, wer-
den immer umfangreicher.

Deshalb spielt die Vermittlung sozialer Kompeten-
zen und die aktive und systematische Gestaltung 
des sozialen Lernens in der Schule mehr denn je 
eine entscheidende Rolle.

Außerschulisches Lernen kann hier einen wich-
tigen Beitrag leisten, wenn es nicht losgelöst vom 
Schulalltag bleibt, sondern mit diesem verknüpft 
ist und zu dem, was in der Schule passiert, in ei-
ner sinnvollen Beziehung steht.

klasseKLASSE, ein Projekt des DJH Rheinlands in 
Kooperation mit dem Netzwerk Zukunftsschulen 
NRW, begleitet weiterführende Schulen bei der 
systematischen Gestaltung des sozialen Lernens 
und bindet dafür das außerschulische Lernen ei-
ner Klassenfahrt gezielt ein. Dabei liegt der Fokus 
auf den „Übergangsphasen“, d. h. auf den Pha-
sen, in denen eine neue Klassengemeinschaft eta-
bliert werden muss (z. B. in Klasse 5).

Ein Angebot im Netzwerk Zukunftsschulen NRW:

Begleitung für weiterführende Schulen
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Projekt-Steckbrief klasseKLASSE

Ziele•  Individuelle Sozialkompetenz und Gemein-
schaftsbildung fördern

•  Gezielte Nutzung außerschulischen Lernens für 
die Ziele im Bereich „Soziales Lernen“

•  Aufbau langfristiger Kooperationen und dadurch 
Verringerung von Organisationsaufwand

•  systemische Beratung und Begleitung von wei-
terführenden Schulen zur nachhaltigen Veranke-
rung im Schulprogramm

•  Verknüpfung von schulischen und außerschuli-
schen Lernerfahrungen

•  Zukunftsschulen NRW – Netzwerk Lern-
kultur Individuelle Förderung: ein Projekt 
zur Schulentwicklung des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung des Landes NRW  
(www.zukunftsschulen.de)

•  Deutsches Jugendherbergswerk –  
Landesverband Rheinland e. V.  
(www.djh-rheinland.de/klasseklasse)

•  p4d – partnership for development, im Auftrag 
des DJH Rheinlands (www.p-4-d.org )

www.klasseklasse.nrw.de
www.djh-rheinland.de/klasseklasse

Info

Projekt- 
koordination

Kooperations- 
partner

Ansatz

Beratungsprozess  
(kostenfrei)

Teamentwicklung  
im Kollegium  

(kostenpflichtig)

Klassenfahrt-Konzept 
(kostenfrei)

Klassenfahrt  
(kostenpflichtig)

Netzwerk  
Zukunftsschulen

• Zur Verfügung stehen i. d. R. 3 Beratungstermine:  
zwei mit Schulleitung, einer mit Kollegium der  
jeweiligen Jahrgangsstufe

• Durchführung in Ihrer Schule

• 1-tägiger Workshop in Ihrer Schule
• In einem Vorgespräch werden Bedarf und Ziele mit 

der Schulleitung geklärt

• Im Laufe des Beratungsprozesses entsteht ein 
Konzept, das wir für Sie dokumentieren und 
visualisieren.

• Die Klassenfahrt hat den im Schulreisekatalog 
(„FahrtFinder“) angegebenen Preis

• Pro Klasse gibt es 2 Freiplätze

• Mit dem Projekt klasseKLASSE können Sie sich im 
Netzwerk Zukunftsschulen registrieren und die 
kostenfreien Angebote des Netzwerks nutzen
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Soziales Lernen durch musikalische Bildung

Musizieren in einem Schulchor, Schulorchester 
oder in einer Schulband macht nicht nur Spaß, 
sondern ist ein wichtiges Instrument, um soziales 
Lernen zu fördern. Die gemeinsame musikalische 
Arbeit ermöglicht soziale Interaktionen und bie-
tet Raum, um Kompetenzen wie Rücksichtnah-
me, Konzentration, Konfliktlösung und Koope-
ration zu entwickeln. Voraussetzung dafür sind 
neben dem regelmäßigen und kontinuierlichen 
Musikunterricht intensive Probenphasen. Eine 
Musikprobenfahrt in entspannter, behaglicher 
Atmosphäre legt die Basis für die Vertiefung des 
Gelernten, für neue Impulse und ein nachhaltiges 
gemeinschaftliches Musikerlebnis.

Um Sie in der Umsetzung Ihrer pädagogischen Ziele 
bestmöglich zu unterstützen, hat der DJH-Landes-
verband Rheinland 15 Jugendherbergen, die be-
sonders gut auf die anspruchsvolle und kreative 
Probenarbeit von Musikgruppen eingestellt sind, 
als sogenannte Musik-Jugendherbergen qualifiziert.

Je nach Wunsch stehen hier große und kleine Pro-
benräume, häufig auch in der Nachbarschaft, zur 
Verfügung. Ein gestimmtes Klavier oder E-Piano 
und ggf. weitere Instrumente sowie oft flexib-
le, auf den Probenverlauf abgestimmte Verpfle-
gungsangebote ergänzen den besonderen Musik-
gruppenservice. Einen Ausgleich zur intensiven 
Kreativ-Arbeit bieten die diversen Freizeitmög-
lichkeiten in den Häusern und deren Umgebung.

www.djh-rheinland.de/musikgruppenInfo

15 Musik-
Jugendherbergen 

im Rheinland

Das gemeinsame 
Musikerlebnis
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Außerschulische Lernorte für kulturelle Bildung 

Außerschulische Lernorte der kulturellen Bildung 
regen dazu an, die Wirklichkeit aus einem neuen 
Blickwinkel zu betrachten. Sie zeigen Kindern 
und Jugendlichen alternative Wege auf. Dadurch 
erweitern sie ihre Handlungsspielräume und wer-
den in ihrer Ausdrucksfähigkeit, ihrer Toleranz 
oder auch in ihrer Fähigkeit, Initiative zu ergrei-
fen, gefordert und gefördert. 

Kulturelle Lernorte lassen Schülerinnen und Schü-
ler neue Erfahrungen mit allen Sinnen machen: 
Beim Ausflug ins Wissenschaftsmuseum können 
sie z.B. Experimente selbst durchführen und so 
komplexe Systeme verstehen lernen. Im Workshop 
des Kunstmuseums setzen sie sich mit Kunst aus-
einander, indem sie die Techniken des Künstlers 
selbst ausprobieren und Eigenes aus Müll, Metall 
oder Ton gestalten.

Dieses Potenzial kultureller Bildung entfaltet sich 
besonders gut dort, wo das Konzept des Angebots 
in sich schlüssig und in einen Rahmen eingebun-
den ist, der das Reflektieren und das „In-Be-
zug-Setzen“ des Erlebten zur eigenen Lebens-
welt anregt.

Die Serviceagentur Go2City des DJH Landesver-
bandes Rheinland organisiert für Schulklassen 
individuell zugeschnittene Reiseangebote zu 
kulturellen Lernorten. Die über 200 Programm-
bausteine an Lernorten wie Museen, Theater, 
Schülerlabore, Ausgrabungsstätten, Filmstudios, 
Naturparks oder Großkonzernen bieten eine Viel-
falt an Impulsen zur Beschäftigung mit Fragen 
aus den Bereichen Kunst und Kultur, Sprache und 
Medien, Wissenschaft, Wirtschaft, Geschichte so-
wie Erlebnis und Sport.

Serviceagentur 
DJH-Go2City



www.djh-rheinland.de

DJH-Service-Center Rheinland
Düsseldorfer Straße 1a · 40545 Düsseldorf
Tel.: 0211 3026 3026
E-Mail: service@djh-rheinland.de

Telefonische Erreichbarkeit:
Mo. bis Fr. 8–17 Uhr

Information · Beratung · Buchung

Das Team des DJH-Service-Centers Rhein-
land unterstützt Sie von der Planung bis zur 
Nachbereitung einer Klassenfahrt, um Ihre 
außerschulischen Lernziele zu erreichen.

Ein Anruf genügt:

• Lassen Sie sich beraten, welche Klassen- 
fahrt zu Ihren pädagogischen Zielen passt.

• Sie erhalten Antworten auf Ihre Detail- 
Fragen, z. B. zum Thema Inklusion, zur 
Einhaltung religiöser Ernährungsvorschrif-
ten, zu Freiplätzen und Reiserücktritts-
recht etc.

• Freie Plätze in den Jugendherbergen kann 
das Team des Service-Centers unmittelbar 
checken und reservieren – bis hin zu einer 
kompletten Jugendherberge für z. B. eine 
Jahrgangsfahrt mit mehreren Klassen.

• Oder lassen Sie sich Informationsmaterial 
zur Planung und Durchführung Ihrer Klas-
senfahrt kostenlos zusenden.

Nutzen Sie die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unseres Service-Centers als Ihre per-
sönlichen Klassenfahrt-Assistenten: 
„Klassenfahrt – Wir machen das für Sie!“

Persönlich und 
kompetent: 

DJH-Service-Center 
Rheinland 


