
 

 
N.E.W. will überleben.  
 

�ach 23 erf��greiche� �ahre� steht das ��E�W��I�stitut v�r sei�er gr��te� Herausf�rderu�g�  

 

I� �ber  wei �ahr eh�te� er�eb�isp#dag�gischer Arbeit habe� wir tause�de %u�ge u�d #�tere 

&e�sche� durch er�eb�isp#dag�gische A'ti��e�( Pr�%e'te( *�asse�fahrte�( Reise�( 

W�r'sh�ps u�d Ausbi�du�ge� gef�hrt� 

 

F�r dieses Schu�%ahr wurde� u�s a��e *�asse�fahrte� st�r�iert� Daf�r habe� wir aufgru�d der 

Situati�� v���stes Verst#�d�is! Wesha�b die  ust#�dige� Beh�rde� %ed�ch sch�� %et t v�� 

*�asse�fahrte� i2 Herbst u�d �eubuchu�ge� f�r das Schu�%ahr 20421 abrate�( verstehe� wir 

�icht s� ga� � 

 

V�r a��e2 das Verb�t v�� *�asse�fahrte�buchu�ge� f�r das '�2p�ette '�22e�de Schu�%ahr 

ste��t u�s v�r gr��e Herausf�rderu�ge�� 

 

De�� wir habe� 2it erheb�iche� 2��at�iche� Fix'�ste� f�r u�sere B�r�� u�d 7agerr#u2e i� 

Freiburg( &ai�  u�d *irch arte�( 2it Pers��a�� Steuerberater� u�d A�wa�ts'�ste� u�d 

a�dere� �aufe�de� P�ste� wie Versicheru�ge�( Str�2( Te�ef��  u�d vie�e2 2ehr   u 

'#2pfe�� 

 

Wir Er�eb�isp#dag�ge�9i��e� habe� aufgru�d u�serer Arbeit ei�e� differe� iertere� B�ic' 

auf das The2a A�gst� Wei� ei�e p#dag�gische Durch�euchtu�g  u2 The2a :A�gst; gerade 

%et t bes��ders a�schau�ich u�d hi�freich ist( habe� wir da u ei�e� eige�e� B��garti'e� 

verfasst� 7ese� ��h�t sich� 

 

De�� �rise� bedeute� ier auch Cha�ce�!  

 

Wir h�ffe� i�st#�dig( dass diese *rise 2ehr sei� wird a�s �ur ei�e Pause( s��der� dass sich 

Di�ge #�der� u�d wa�de�� werde��  

 

S�gar wir hatte� bereits erste Idee�( ��ch 2ehr a�s wir es %et t sch�� tu� i� die 

R�c'besi��u�g  ur �atur  u gehe�( etwa :C�i2ate�Cha�ge�*�asse�fahrte�; �der :Future�

Ca2ps; a� ubiete��  

 

Die �eit ist reif f�r de� Wa�de�� �ei�e Frage�  

U�d das ��E�W� I�stitut hat da weiterhi� – #der gerade $et%t & s# ei�iges %u biete�� 

 

 

Desha�b �'pfe� wir weiter u�d da��e� a��e�� die u�s dabei bisher u�terst�t%t habe� 

u�d �#ch u�terst�t%e�! 

 

 

  



 

 
Was Du für uns tun kannst… 

… auch ohne Geld. 
 

• )�ay %ugegebe�� Ge�d hi�ft u�s sch#� gerade sehr� 

Du hast etwas Ge�d �brig (auch '�ei�e Betr#ge he�fe�!) @ Hier der �i�'  u2 

Cr�wdfu�di�gA httpsA44www�g�fu�d2e�c�24f4�ewi�stitut�wi���uber�ebe� 

 

• Du bist auch der ,ei�u�g� dass es weiterhi� ��asse�fahrte� gebe� s#��- 

Da�� u�terschreib 2it u�s die Petiti�� des Reise�et  e�V� Fachverba�ds f�r 

�uge�dreise� a� die Bu�desregieru�gA httpsA44www�cha�ge��rg4p4bu�desregieru�g�

f%C3%BCr�ei�e�we�t�ffe�e� u'u�ft�'i�der�u�d�%uge�dreise��u�d�'�asse�fahrte��

rette�@recruiterC1089260745&ut2Ks�urceCshareKpetiti��&ut2K2ediu2Cc�py�i�'&ut

2Kca2paig�CshareKpetiti��  

 

• Hast Du �#�ta�te %u P#�iti�er� auf 0a�desebe�e- 

Wir brauche� U�terst�t u�g auf p��itischer Ebe�e( die de2 *u�tus2i�isteriu2 u�d 

dere� u�terge�rd�ete� Beh�rde� er'�#rt( was 2it u�serer Bra�che gerade passiert� 

Siehe hier u auch die Ste��u�g�ah2e des Bu�desverba�desA 

httpsA44www�bu�desverba�d�er�eb�ispaedag�gi'�de4a'tue��es4�ewsa�sicht4�ews4detai�4�ews4�ie�2ehr�

'�asse�fahrte��ei�e�bra�che�stirbt�ht2� 

 

• Bist du 0ehrer2i�- 

Da�� reserviere auch weiterhi� er�eb�isp#dag�gische *�asse�fahrte� bei u�s� Auch 

(f�r Dich �at�r�ich u�verbi�d�iche) Reservieru�ge� he�fe� u�s e��r2! 

Nder buche ei� Sch��er9i��e��Trai�i�g( u2 die I�tegrati�� �ach der C�r��a Oeit f�r 

Dei�e *�asse  u er�eichter�� Die '���e� stattfi�de�( s�ba�d der Schu�betrieb wieder 

�#uft( gerade we�� ei�e *�asse�fahrt ausfa��e� 2usste� 

 

• Bist Du ,aa #der Papa- 

Auch u�sere Ferie�frei eite� 4 *i�derbetreuu�ge� '���e� 2�2e�ta� '�ste���s 

st�r�iert werde�( we�� Sie aufgru�d der C�r��a Pa�de2ie �icht stattfi�de�� �ede 

A�2e�du�g hi�ft u�s! Du 'a��st auch Wertgutschei�e f�r Frei eite� 'aufe�� Die 

'a��st Du pr�b�e2��s 2020 �der 2021 ei���se�� Ei�fach per E2ai� a�f�rder�A 

frei eite�@�ew�i�stitut�de  

 



 

• Wi��st Du Er�eb�isp'dag#ge2i� werde�- 

Bist du a� u�serer Ausbi�du�g  ur Er�eb�isp#dag�gi' i�teressiert( 2e�de dich! Es wird 

ei�e Oeit �ach C�r��a gebe�� Vie��eicht hast Du %a gerade 

durch die *rise besch��sse�( i� Ou'u�ft 2it &e�sche� 

arbeite�  u w���e�� Da�� ist %et t Dei�e Cha�ce� Geh i� 

die 7ebe�sfreude u�d �icht i� die A�gst� 

 

• Du bist Chef- 

Buche f�r de� Herbst �der Sp#ts�22er Dei� 

Tea2trai�i�g( A ubi�Trai�i�g �der ei�e� 

Betriebsausf�ug bei u�s� 

 

• Beste��e u�sere� a�tue��e� �u�u�ftsauf��eber� 

Siehe rechts� �i22 s� vie�e du wi��st( �at�r�ich gratis�  

Schic' ei�fach ei�e &ai� a�A stepha��straub@�ew�i�stitut�de  

  



 

Das sind wir, von N.E.W. 

 

23 5ahre Erfahru�g seit 1998 

��E�W� u�d u�sere Er�eb�isp#dag�gi' 

gibt es bereits seit 1998� Wir habe� 

2ehr a�s 20 �ahre Erfahru�g 2it der 

Nrga�isati�� u�d Durchf�hru�g v�� 

er�eb�isp#dag�gische� *�asse�fahrte� 

s�wie weitere� er�eb�isp#dag�gische� 

Setti�gs u�d A'ti��e�� 

 

 

 

134 ��asse� 

134 *�asse� hatte� i� 2020 2it ��E�W� 

ihre er�eb�isp#dag�gische *�asse�fahrt 

gep�a�t�  

 

 

 

 

 

 

 

80 Sch��ertrai�i�gs 

U�sere Trai�er9i��e� ware� 2019 auf 

80 Sch��ertrai�i�gs u�d Tea2trai�i�gs 

i2 Ei�sat � 

 

 

 

 

 

 

 

36 Ferie�frei%eite� 

��E�W� gibt es auch i� de� Ferie�!  

&it 36 Ferie�frei eite� b�te� wir i� 2019 

*i�der u�d �uge�d�iche� ei�e 

er�eb�isreiche Aus eit v�� der Schu�e� 

 

 

 

 

 



 

 
 

4�500 ,e�sche� 

Wir erreiche� %#hr�ich 2ehr a�s 4�500 

&e�sche� a��er A�ters'�asse� durch 

u�sere er�eb�isp#dag�gische� 

*�asse�fahrte�( Ferie�frei eite�( 

W�r'sh�ps( Trai�i�gs( *�etterreise� u�d 

u�serer Ausbi�du�g Er�eb�isp#dag�gi'� 

 

 

 

100 Trai�er 2i��e� 

U�ser Tea2 besteht aus �ber 100 

2�tivierte� Er�eb�isp#dag�ge�9i��e� 

u�terschied�ichster (p#dag�gischer) 

Her'u�ft( 2it vie�f#�tige� 

Ousat qua�ifi'ati��e� u�d 

*�2pete� e�� 

 

 

 

 

19 Pra�ti�a�te�2i��e� 

I2 �ahr 2019 habe� u�s 19 super 

f�ei�ige Pra'ti'a�te�9i��e� i2 B�r�( bei 

Tea2trai�i�gs u�d u�sere� 

er�eb�isp#dag�gische� *�asse�fahrte� 

u�terst�t t� 

 

 

 

 

 

 

�ber 370 ausgebi�det 

Seit es u�serer Ausbi�du�g 

Er�eb�isp#dag�gi' gibt( habe� wir �ber 

370 Er�eb�isp#dag�ge�9i��e� 

ausgebi�det� A'tue�� w#re dra� gewese�A 

Gruppe 29  

 

 


