
 

 

 

 

Finde die Fehler in diesem Protokoll! 

Protokoll der Klassensitzung zur Klassenfahrt/Abschlussfahrt Verona (Protokollführer Daniel) 

Datum: 23.05.2020 

Ort: 3. Gesamtschule, Klassenraum 1.02 

Anwesend: alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b (es fehlen Annika K., Torsten B.,) 

Klassenlehrer Frau Jenny H. 

Vorsitz: Klassensprecher Michael K. 

Protokoll: Daniel S. 

 

Tagesordnungspunkte (TOP): 

 

1. Benutzung von Handys auf der Klassenfahrt 

2. Busfahrt nach Italien 

3. Stadtführung in (Afrika) und Tag am Gardasee 

 

Zu TOP 1 

Klassenlehrerin Frau H. schlägt vor, dass die Schüler ihre Mobiltelefone/Smartphones nicht mit auf 

die Klassenfahrt nehmen sollen, damit sie sich voll und ganz auf die Klassenfahrt, das Ziel und die 

Klassengemeinschaft konzentrieren können. Laptops und Tablets sind auch ein begehrtes Objekt von 

Taschendieben. Schließlich diene der Tagesausflug dazu, Abstand vom gewohnten Umfeld zu 

bekommen und somit auch die Selbständigkeit der Auszubildenden zu fördern. Auch das Schulfest ist 

sehr gut angenommen worden. Bei der anschließenden Abstimmung zu diesem TOP wurde der 

Vorschlag mehrheitlich abgelehnt, da man sich zwischendurch immer wieder für einen kleinen 

Lagebericht bei den Ehepartnern melden möchte. Aber auch die Gefahr eventueller Notfälle und das 

Erreichen der Lehrkraft oder anderer Schüler in diesen Situationen sind die wesentlichen Punkte für 

das Abstimmungsergebnis. Um jedoch dem von Frau H. vorgebrachten Punkten nicht zu 

widersprechen, wurde sich auf einen Kompromiss geeinigt. Die Telefone sollen in der Zeit zur freien 

Verfügung / abends in geringem Maße genutzt werden. Bei den gemeinschaftlichen Aktionen stehen 

für Ausnahmefälle die Telefone der Begleitpersonen zur Verfügung. 

 

 

Zu TOP 2 

Aufgrund der zu erwartenden Reisezeit mit dem Bus nach Verona von ca. 12 Stunden haben sich 

einige Eltern besorgt darüber geäußert, dass etwas passieren könnte. Schließlich höre man immer 

wieder von Unfällen, weil die Fahrer übermüdet sind. Frau H. hat hierauf noch einmal Kontakt mit der 

Deutschen Bahn aufgenommen. Das Busunternehmen "Gut, günstig, glücklich Reisen" hat schriftlich 

bestätigt, dass für die einwöchige Fahrt zwei Busfahrer zur Verfügung stehen und die gesetzlichen 

Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden. Des Weiteren sollen auch beide Fahrer vor Ort bleiben, da 

es aufgrund der geplanten Tagesausflüge auch hier zu mehrstündigen Busfahrten kommen kann. Die 

Eltern wurden über diese Mitteilung bereits schriftlich informiert.  



 

 

 

 

 

 

Zu TOP 3 

Bereits in der letzten Kappensitzung wurde beschlossen, dass eine Stadtführung in Verona stattfinden 

soll. Allerdings wurde von einigen Mitschülern immer wieder vorgebracht, dass das Interesse zu 

diesem Vorschlag nicht gerade groß sei. In einer finalen Abstimmung wurde der Vorschlag jedoch 

mehrheitlich angenommen. Als besonders wichtig auf dieser Führung wurden die Arena und der 

Balkon von "Romeo und Julia" mit ausführlichen Erläuterungen durch die Stadtführer bzw. die mit der 

Erstellung eines Berichtes über die entsprechenden Sehenswürdigkeiten beauftragten Schüler 

genannt.  

Hier wurden Einwände eingereicht, dass Informationen aus erster Hand besser seien als Referate 

durch Schüler, da diese nicht das entsprechende Hintergrund wissen haben, welches bei einer 

professionellen Stadtführung gegeben ist. Der Turnverband Neapel unterbreitete ein Angebot in 

Höhe von 10,00 EUR pro Person im Gruppentarif anstelle der üblichen 13,50 EUR. Der von "Gut, 

günstig, glücklich Reisen" in der Regel beauftragte Fremdenführer bot einen Preis von 5,00 EUR pro 

Person an. Aufgrund des immensen Preisunterschiedes hat die Klasse einstimmig beschlossen, dass 

"Gut, günstig, glücklich Reisen" seinen Fremdenführer buchen soll. Die Finanzierung hierfür soll aus 

der Klassenkasse erfolgen. Die Info an den Reiseveranstalter übermittelt die Klassenlehrerin Frau K. 

Der Tag am Gardasee beinhaltet eine Fahrt um den See. Höhepunkt ist hier ein Badeaufenthalt in 

Limone. Dieser kleine Ort am Mittelmeer lädt mit seinem Sandstrand zum Verweilen ein. Das 

Mittagessen wird in der berühmten Sansibar eingenommen.  

 

Unterschrift: Michael K.; Daniel S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finde die Fehler in diesem Protokoll!  Lösung 

Protokoll der Klassensitzung zur Klassenfahrt/Abschlussfahrt Verona 8Protokollführer Daniel) 

Datum: 23.05.2020 

Ort: 3. Gesamtschule, Klassenraum 1.02 

Anwesend: alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b( es fehlen Annika K., Torsten B.), 

Klassenlehrer Frau Jenny H. 

Vorsitz: Klassensprecher Michael K. 

Protokoll: Daniel S. 

 

Tagesordnungspunkte (TOP): 

 

1. Benutzung von Handys auf der Klassenfahrt 

2. Busfahrt nach Italien 

3. Stadtführung in Afrika und Tag am Gardasee 

 

Zu TOP 1 

Klassenlehrerin Frau H. schlägt vor, dass die Schüler ihre Mobiltelefone/Smartphones nicht mit auf 

die Klassenfahrt nehmen sollen, damit sie sich voll und ganz auf die Klassenfahrt, das Ziel und die 

Klassengemeinschaft konzentrieren können. Laptops und Tablets sind auch ein begehrtes Objekt von 

Taschendieben. Schließlich diene der Tagesausflug dazu, Abstand vom gewohnten Umfeld zu 

bekommen und somit auch die Selbständigkeit der Auszubildenden zu fördern. Auch das Schulfest ist 

sehr gut angenommen worden. Bei der anschließenden Abstimmung zu diesem TOP wurde der 

Vorschlag mehrheitlich abgelehnt, da man sich zwischendurch immer wieder für einen kleinen 

Lagebericht bei den Ehepartnern melden möchte. Aber auch die Gefahr eventueller Notfälle und das 

Erreichen der Lehrkraft oder anderer Schüler in diesen Situationen sind die wesentlichen Punkte für 

das Abstimmungsergebnis. Um jedoch dem von Frau H. vorgebrachten Punkten nicht zu 

widersprechen, wurde sich auf einen Kompromiss geeinigt. Die Telefone sollen in der Zeit zur freien 

Verfügung / abends in geringem Maße genutzt werden. Bei den gemeinschaftlichen Aktionen stehen 

für Ausnahmefälle die Telefone der Begleitpersonen zur Verfügung. 

 

 

Zu TOP 2 



 

 

Aufgrund der zu erwartenden Reisezeit mit dem Bus nach Verona von ca. 12 Stunden haben sich 

einige Eltern besorgt darüber geäußert, dass etwas passieren könnte. Schließlich höre man immer 

wieder von Unfällen, weil die Fahrer übermüdet sind. Frau H. hat hierauf noch einmal Kontakt mit der 

Deutschen Bahn aufgenommen. Das Busunternehmen "Gut, günstig, glücklich Reisen" hat schriftlich 

bestätigt, dass für die einwöchige Fahrt zwei Busfahrer zur Verfügung stehen und die gesetzlichen 

Lenk- und Ruhezeiten eingehalten werden. Des Weiteren sollen auch beide Fahrer vor Ort bleiben, da 

es aufgrund der geplanten Tagesausflüge auch hier zu mehrstündigen Busfahrten kommen kann. Die 

Eltern wurden über diese Mitteilung bereits schriftlich informiert.  

 

 

 

 

Zu TOP 3 

Bereits in der letzten Kappensitzung wurde beschlossen, dass eine Stadtführung in Verona stattfinden 

soll. Allerdings wurde von einigen Mitschülern immer wieder vorgebracht, dass das Interesse zu 

diesem Vorschlag nicht gerade groß sei. In einer finalen Abstimmung wurde der Vorschlag jedoch 

mehrheitlich angenommen. Als besonders wichtig auf dieser Führung wurden die Arena und der 

Balkon von "Romeo und Julia" mit ausführlichen Erläuterungen durch die Stadtführer bzw. die mit der 

Erstellung eines Berichtes über die entsprechenden Sehenswürdigkeiten beauftragten Schüler 

genannt.  

Hier wurden Einwände eingereicht, dass Informationen aus erster Hand besser seien als Referate 

durch Schüler, da diese nicht das entsprechende Hintergrundwissen haben, welches bei einer 

professionellen Stadtführung gegeben ist. Der Turnverband Neapel unterbreitete ein Angebot in 

Höhe von 10,00 EUR pro Person im Gruppentarif anstelle der üblichen 13,50 EUR. Der von "Gut, 

günstig, glücklich Reisen" in der Regel beauftragte Fremdenführer bot einen Preis von 5,00 EUR pro 

Person an. Aufgrund des immensen Preisunterschiedes hat die Klasse einstimmig beschlossen, dass 

"Gut, günstig, glücklich Reisen" seinen Fremdenführer buchen soll. Die Finanzierung hierfür soll aus 

der Klassenkasse erfolgen. Die Info an den Reiseveranstalter übermittelt die Klassenlehrerin Frau K. 

Der Tag am Gardasee beinhaltet eine Fahrt um den See. Höhepunkt ist hier ein Badeaufenthalt in 

Limone. Dieser kleine Ort am Mittelmeer lädt mit seinem Sandstrand zum Verweilen ein. Das 

Mittagessen wird in dem berühmten Sansibar eingenommen.  

 

Unterschrift: Michael K.; Daniel S. 

 

 


