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5. Was muss ich beim Vortelefonat mit dem Kunden/Lehrer tun?

Bei allen Veranstaltungen ist ein Vortelefonat mit dem Kunden/Lehrer durch den Haupttrainer 

verpflichtend! Dieses muss mindestens 3 Wochen vor der Veranstaltung durchgeführt werden und 

sollte folgende Aspekte beinhalten: 

Allgemeines:

 Vorstellen

 Rahmenbedingungen

 Zeiten abklären (Ankunft/Abreise der Klasse, Beginn/Ende des Programms)

 Klasse beschreiben lassen (Zahl  der Schüler  m/w, Krankheiten/Allergien, besondere

Konflikte, Probleme in der Klasse, Gruppendynamik evtl. auch Stärken etc.).

 Wenn  ein  ausgefüllter  Fragebogen  vorhanden  ist,  diesen  mit  dem  Lehrpersonal

abgleichen

 Nach  Vorerkrankungen  (z.B.  Allergien,  Erkrankungen  am  Bewegungsapparat,

Bluterkrankungen, spezielle Medikamentationen) erkundigen und Lehrer auffordern dies

nochmals zu erfragen!

 Wenn  ein  ausgefüllter  Medizinischer  Fragebogen  vorhanden  ist,  diesen  mit  dem

Lehrpersonal abgleichen

 Wie viele Begleitpersonen kommen mit?

 Programm

 Welche  Vorstellungen  hat  der/die  Lehrer/in  vom  Programm?  Besondere  Wünsche,

bestimmte Zielsetzung, pädagogische Erwartungen vom Programm?

 Wenn  ein  ausgefüllter  Fragebogen  vorhanden  ist,  diesen  mit  dem  Lehrpersonal

abgleichen

 Welche Vorstellungen hat der Lehrer von Erlebnispädagogik? Eventuell kurz umreißen,

was wir da machen (Methoden, Ziele, Möglichkeiten und Grenzen). Viele können sich

vor  allem unter  Teamübungen nicht  viel  vorstellen  und  gehen davon  aus,  dass  wir

ausschließlich Klettern, Seilbrücken bauen etc.
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 Wenn  Lehrer  nicht  allzu  genaue  eigene  Vorstellungen  hat,  dann  einen  groben

Programmvorschlag skizzieren. Dabei sollten einzelne Elemente evtl. kurz beschrieben

werden  (bspw.  der  NSG,  da  sich  die  Lehrer  meist  etwas  ganz  anderes  darunter

vorstellen) 

 Informieren,  dass bei  Gewitter  und Sturm ein Abbruch der Aktion erfolgen kann.  In

diesem Fall findet ein Ersatzprogramm statt (Interaktionen im Haus, Chaosspiel etc.)

Regen und Schnee stellen keinen Abbruchgrund unsererseits dar!

 Wetterbedingungen  am  Vortag  gegebenenfalls  mit  dem  Lehrer  erörtern  und

Ersatzprogramm erwägen

 Lehrer fragen, ob es für Sie möglich wäre oder ob sie damit einverstanden wären, im

Falle eines Rahmenprogrammes , dieses anzuleiten bzw. zu begleiten

Sonstiges:

 Lehrer bitten, dass sie die Schüler nochmals darauf hinweisen, wetterfeste Kleidung, festes

Schuhwerk und ggf. Sonnen- und Zeckenschutz (auch Kopfbedeckung) mitzubringen.

 Brillenträger  sollen  ihre  Sportbrille  mitbringen,   oder  ihre  normale  Brille  mit  einem

Brillenband versehen und auf eigene Verantwortung tragen.

 Lehrer bitten, dass sie die Schüler nochmals darauf hinweisen Krankenversicherungskarte,

Ausweis und Medikamente mitzubringen.

 Allgemeine Aufsichtspflicht liegt beim Lehrer, fachsportliche Aufsichtspflicht liegt bei uns!

 Lehrkraft darauf hinweisen, dass sie aus pädagogischen Gründen in die Beobachterrolle

gehen soll,   damit die Klasse nicht im Gruppenprozess gestört  wird und um die eigene

Klasse aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen zu können.

 Hat der Lehrer noch Fragen?

Telefonnummern und E-mail Adressen austauschen, falls es noch irgendwelche Fragen gibt.
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