
 

 

Info – Planung Ihrer Segelklassenreise 

 

Liebe Eltern und Klassenlehrer/innen, 

Sie befinden sich aktuell in der Planung einer Klassenfahrt Ihrer Schulklasse oder der Ihres Kindes? 

Dabei sind Sie über die Möglichkeit einer Segelreise mit einem traditionellen Segelschiff gestolpert? 

Gerne Helfen wir Ihnen mit ein paar Argumenten bei Ihrer Entscheidung für eine solche, von der 

allgemeinen Wahrnehmung einer Klassenfahrt abweichenden Reise. 

 

Teamwork 

An Bord unserer Schiffe steht an erster Stelle Teamwork im Vordergrund. Zwar kommt jedes Schiff 

mit einem Kapitän und ein bis zwei Matrosen, jedoch brauchen diese die Mithilfe von vielen 

motivierten Seeleuten, die alle an einem Strang ziehen müssen, um die Segel zu setzen und den 

nächsten Hafen ansteuern zu können. 

 

Selbstständigkeit fördern 

Während der Tage an Bord ist es für Klassenfahrten üblich, dass alle Mahlzeiten mit Hilfe der 

gelieferten Lebensmittel und bereitgestellter Rezepte in Eigenregie zubereitet werden. Schnell merkt 

man auch in der Kombüse, dass die Arbeit in der Gruppe nicht nur einfacher von der Hand geht, 

sondern zusammen auch ein Vielfaches an Spaß bereitet. Die Schüler sollten sich in Gruppen 

organisieren und die Aufgaben während der Woche möglichst für alle gleich fair verteilen. 

 

Einfach mal abschalten 

Ein weiterer positiver Nebeneffekt einer Klassenfahrt auf einem Segelschiff ist, dass tagsüber auf 

dem Meer häufig kein oder nur schlechter Handyempfang ist. Gepaart mit der Tatsache, dass die 

Crew bei den Manövern regelmäßig die Mithilfe der Schüler braucht und so keine Langeweile 

aufkommt, lässt dies das Smartphone bei den meisten schnell in Vergessenheit geraten. Egal ob beim 

Segel setzen, - reffen, Wenden oder Halsen, der Bedienung der Seitenschwerter oder auch selbst am 

Steuer des Schiffes – es gibt den ganzen Tag neue, spannende und fordernde Aufgaben zu erledigen. 

So lernen Ihre Kinder spielerisch die Basics des Segelns und wenn sie sich besonders dafür 

interessieren sogar darüber hinaus noch eine Menge über Navigation und Wettersysteme. Sobald wir 

den sicheren Hafen erreicht haben, ist dann der Handyempfang selbstverständlich wieder 

vorhanden. 

 

Traditionell und dennoch komfortabel 

Obwohl Ihre Klasse auf einem Segelschiff unterwegs ist, welches nicht selten schon ein Jahrhundert 

oder mehr auf den Weltmeeren verbracht hat, ist nicht alles an Bord historisch. Jedes unserer Schiffe 

verfügt über große Trinkwassertanks und ausreichend sanitäre Einrichtungen (sowohl Toiletten als 

auch Duschen), sowie eine Stromversorgung. Auch die Kombüsen sind mehr als gut ausgestattet.  
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Aktivitäten abseits des Schiffes 

Selbstverständlich ist man bei einer Klassenfahrt mit einem Segelschiff aber nicht nur an Bord. Jeden 

Tag werden andere Ziele angesteuert, die es nachmittags zu entdecken gilt. Auf unserer Website 

finden Sie je nach Segelgebiet eine Auswahl an möglichen Zielen, die je nach Wind- und Wetterlage 

und nach Rücksprache mit dem Kapitän angelaufen werden können. Dort gibt es dann eine Vielzahl 

von möglichen Aktivitäten. Egal, ob Sie eine Fahrradtour mit vor Ort geliehenen Rädern, eine 

Wanderung, ein Museumsbesuch oder eine Wattwanderung unternehmen, es ist für jeden etwas 

dabei.  

Mit den Plattbodenschiffen im niederländischen Wattenmeer ist es zudem auch möglich, sich bei 

Ebbe trockenfallen zu lassen, d.h. das Schiff steht dann für mehrere Stunden im Watt und die Schüler 

können das Watt von dort aus erkunden und warten, bis die Flut zurückkommt. 

 

Umweltgedanke 

In Zeiten, in denen viel über Dieselfahrverbote und Klimaschutz diskutiert wird, ist der 

Umweltgedanke allgegenwärtig. Bei einer Klassenfahrt an Bord eines Segelschiffes erfahren die 

Schüler, wie es sich anfühlt, sich vollkommen klimaneutral nur mit der Kraft des Windes 

fortzubewegen, auf den Spuren von Christoph Kolumbus das Gefühl eines echten Seemannes zu 

empfinden. 

 
Schauen Sie sich auch gerne unsere Website an. 
Unter https://www.t-s-c.de/gruppenkunden/klassenreise-jugendfahrt/ finden Sie weitere 
Informationen zu Klassenfahrten an Bord eines Segelschiffes. Des Weiteren finden Sie auf der 
Homepage auch zu jedem der Schiffe detaillierte Informationen, sowie Fotos, durch welche Sie sich 
ein besseres Bild machen können. 
 
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei der Planung eines unvergesslichen Abenteuers mit Ihrer 

Klasse.  

 

Ihr TSC-Team 
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