
24h-Vollzeitbetreuung
Wir begleiten Eure Klassen-
fahrt rund um die Uhr. Das bedeutet: 
Unser Team ist 24 Stunden mit Euch 
vor Ort. Unsere Unterstützung beginnt 
bereits im Vorfeld: mit Infobriefen, 
FAQ-Liste, einer Packliste, …

Flexible Programmgestaltung
Ihr findet bei uns kein fixes 
oder starres Wochenprogramm. 
Der Tagesplan entsteht gemeinsam
vor Ort, unter Berücksichtigung des
Wetters, der Stimmung und natürlich
Eurer Wünsche...

Schwarzwald, Pfälzerwald, Eifel, Allgäu …
Abenteuer zur kalten Jahreszeit mit N.E.W

MONTAG: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne…  Ankommen, die Hütte beziehen. Nachmittags das erste 
Feuer anmachen und zusammen warm werden. Am Feuer oder bei unseren N.E.W. Fun-Spielen und Aktionen. 
Aus der urigen Hütte wird schnell unser neues Zuhause! 

DIENSTAG: Der Weg ist das Ziel. Eine GPS-Tour oder die erste große Teamaufgabe? Wo wollen wir als Klasse 
eigentlich hin? Was sind unsere persönlichen Ziele? Zusammen wagen wir einen Blick in die Zukunft.

MITTWOCH: Leben wie im Outback: Bogenschießen, Biwakbau, Löffel schnitzen, über dem offenen Feuer 
kochen? Fackeln bauen oder Kerzen ziehen, vielleicht sogar selber Käse machen? 

DONNERSTAG: Zeit für Eure Wünsche: Wir wär’s mit einer Indoor Wohlfühlaktion mit Henna Tattoos? Oder wollt 
Ihr lieber Draußen bleiben, ausgesetzt werden und Euren Weg mit Karte und Kompass zurück zum Haus suchen?

FREITAG: Time to say goodbye. Heute ist Packen und Putzen angesagt. Aber auch das kann im Team richtig 
Spaß machen und wenn wir schnell sind, winkt uns noch ein tolles Abschlußspiel.

 

Eine Schneegarantie gibt’s schon lange nicht mehr und manchmal sprengt schon der Skipass 
das Klassenfahrtenbudget. Kein Grund traurig zu sein. Wir nehmen Euch mit auf unsere 
Abenteuerwoche und bringen Licht und gute Stimmung in die dunkle Jahreszeit! 

Schneeschuh-Tour, mit oder ohne

GPS, immer ein Abenteuer!Lagerfeuer? Geht auch im Schnee!

Individuelles Setting
Wir gestalten für und mit 
Euch einen »Mikrokosmos« – auf 
einer Selbstversorgerhütte, wo wir 
unter uns sind und gemeinsam die 
Tage verbringen, zusammen 
Kochen und (er-)leben.

Tage 5

Lust ein eigenes Iglu zu bauen?

Winterklassenfahrten 
mit oder ohne Schnee



Hier findet Ihr Themenideen für Eure Klassenfahrt

»Für uns Lehrkräfte war es wie Urlaub :-) 

  Es war sehr entlastend, die Hauptorga-

  nisation und- verantwortung abgeben 

  zu können und Zeit für die Klasse zu 
  haben. Außerdem waren Haus und 
 Umgebung unvergleichlich schön!«
                                  Elena Vogel & Anette Schaich, Nagold

          

Und wann beginnt Eure Winterwunderland-Klassenfahrt?
N.E.W. Institut GmbH – Marie-Curie-Straße 1 – 79100 Freiburg – Tel: 0761-4014466 – www.new-institut.com

N.E.W. Institut GmbH – Bauhofstraße 17 – 55116 Mainz – Tel: 06131-6369070 – mainz@new-institut.de

Was passiert wenn ... 
Frau Holle vergisst ihre Kissen auszuschütteln? 
Wir gehen natürlich trotzdem raus und entdecken zusammen die 
kalte Jahreszeit. Spannende Aktionen lassen uns schnell warm 
werden und am Lagerfeuer wird es auch schon mal richtig heiß! 
Bogenschießen, Ausgesetzt werden oder eine Fackelwanderung,
wir haben die unterschiedlichsten Aktionen in petto. Ob gemütlich 
im Haus oder tief in der Wildnis. Das Abenteuer kann beginnen! 

Von Landart bis Schwitzhütte. 
Es gibt viele Aktionen, die sowohl im Sommer als auch im Winter 
stattfinden können. Wir laden Euch dazu ein, ein Naturkunstwerk 
zu erschaffen, wir nennen das »Landart« oder habt Ihr Lust, 
gemeinsam eine indianische »Schwitzhütte« zu bauen? Und da 
es im Winter früh dunkel wird, bietet dieser auch optimale 
Bedingungen für‘s Feuerspucken.  

Wir sind Wir
Wir passen das Programm speziell auf Eure Wünsche an. Ob das 
Kennenlernen im Vordergrund steht oder Sozialkompetenzen erlernt 
werden sollen, Naturerfahrung, Sport oder Meditation auf dem 
Programm stehen soll: Ihr entscheidet was der Schwerpunkt der
Klassenfahrt sein soll. Wir unterstützen auch gerne beim Heran-
tasten und Herausfinden ... 

Winter pur 
Falls es aber doch einmal viel Schnee geben sollte, findet Ihr ihn 
mit größter Wahrscheinlichkeit im Allgäu, auf der schwäbischen 
Alb oder im Schwarzwald. Von Mitte Januar bis Anfang März 
halten wir einige Winter-Specials für Euch bereit. Wir könnten 
beispielsweise ein Iglu oder eine Bobbahn bauen, Schneeschuh-
touren und Schneeballschlachten unternehmen – und natürlich 
alles, was auch ohne Schnee geht.

»Eure Trainer bringen nicht »nur«

Programm, sondern bringen sich 

auch mit ihrer Persönlichkeit stark ein. 

Ich denke das ist für viele Jugendliche 

wertvoll, und für die Lehrer spannend!"

                                  

Anne Dann, Donaueschingen

          


