
 
 

 
Fahrtenprogramm 
 
Klassenfahrten und Exkursionen sind ein wesentlicher Bestandteil bei der Öffnung 
von Schule und haben daher an der HBG einen besonderen Stellenwert. Einerseits 
helfen sie nach dem Wechsel von der Grundschule zur HBG beim gegenseitigen 
Kennenlernen und Aufbau einer funktionierenden Klassengemeinschaft, andererseits 
vertiefen sie Kenntnisse über die im Unterricht behandelten Themen und geben den 
Schülern Gelegenheit, ihren Horizont zu erweitern. Themengebundene Exkursionen 
machen deutlich, dass das Lernen nicht nur auf den Klassenraum beschränkt ist, 
sondern immer auch Bezüge zur Lebenswirklichkeit herstellen muss. 
 
Folgende Fahrten und Exkursionen werden in unterschiedlichen Jahrgängen 
durchgeführt: 
 
Jahrgangsstufe 6  Ziele in Nordrhein-Westfalen oder in der näheren    
    Umgebung von Dortmund (dreitägig) 
 
Jahrgangsstufe 9  ein- bis zweitägige Exkursion nach Weimar mit dem  
    Besuch des Konzentrationslagers Buchenwald 
 
Jahrgangsstufe 10  Abschlussfahrt nach Berlin (eine Woche) 
 
Jahrgangsstufe 12  Stufenfahrt nach Giglio /Italien: Aufenthalt auf der Insel 
    und Forschungsarbeit im meeresbiologischen Institut 
    Verpflichtende Teilnahme für alle Schüler des   
    Leistungskurses Biologie; weitere Schülerinnen und  
    Schüler des Jahrgangs können ebenfalls teilnehmen, 
    sofern sie durch z.B. die Wahl von Biologie als 3. oder 4. 
    Abiturfach ihr vertieftes Interesse am Fach Biologie zeigen 
 
    Stufenfahrt nach Valencia/Spanien: vormittags Besuch 
    einer Sprachschule mit kulturellem Programm am  
    Nachmittag  
    Voraussetzung für die Teilnahme an der Fahrt: Belegung 
    von Spanisch als neueinsetzende Fremdsprache in der 
    Oberstufe 
 
Jahrgangsstufen 6 – 12 Seit 25 Jahren wird jeweils im Februar eine   
    jahrgangsstufenübergreifende Fahrt in die Alpen  
    durchgeführt. Nach  vielen Besuchen im österreichischen 
    Scheffau liegt nun das Ziel in den Dolomiten - Reinswald. 
     
    Auf den ideal für den Skischulbetrieb präparierten Hängen 
    werden die Schülerinnen und Schüler durch qualifizierte 
    Skilehrer unserer Schule vor- und nachmittags  
    unterrichtet. Die Erlaubnis zur Teilnahme hängt von  



    einem insgesamt guten schulischen Verhalten ab. Die 
    Klassenlehrer entscheiden nach der Anmeldung, welche
    der angemeldeten Schülerinnen und Schüler an der  
    Skifahrt teilnehmen dürfen. 
    Um den Abstand zur Schule jedoch nicht allzu groß  
    werden zu lassen, gibt es an zwei Abenden die  
    Verpflichtung, verpassten Unterrichtsstoff nachzuarbeiten. 
    Unterstützung erhalten die Teilnehmer der Skifahrt durch 
    die anwesenden (Ski-) Lehrer. 
 
 
Neben den in den unterschiedlichen Jahrgangsstufen durchgeführten mehrtägigen 
Fahrten finden fachbezogene Exkursionen statt, die in der Regel eintägig sind, in 
der Sekundarstufe II allerdings auch  ein Wochenende in Anspruch nehmen können. 
Biologisch begründete Fahrten an die deutschen Küsten sind Bestandteil des 
Unterrichts in der Oberstufe. 
 
Durch den Besuch der Dortmunder Hochschultage  erhalten unsere Schülerinnen 
und Schüler Gelegenheit, erste Kontakte zur TU Dortmund zu knüpfen und den 
Vorlesungsbetrieb durch Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kennen zu 
lernen. Wenn Interesse besteht, können Besuche zu den Tagen der Offenen Tür 
benachbarter Universitäten und Fachhochschulen ermöglicht werden. Die damit 
initiierten Kontakte zu den Hoch- und Fachschulen in NRW werden durch Besuch 
des betreuenden Berufs- und Studienberaters initiiert.  
 
Motivierten und fachlich hochqualifizierten Schülerinnen und Schülern wird 
außerdem die Teilnahme an der „Schüler-Uni“ ermöglicht. Als Teil dieses 
Programmes können unsere Schülerinnen und Schüler Vorlesungen und Seminare 
besuchen, die durchaus zur selben Zeit wie der eigentlich vorgesehene Unterricht in 
der Oberstufe unserer Schule stattfinden. Die Schüler-Uni ist ein zunehmend 
beliebter werdender Teil der Öffnung von weiterführenden Schulen und 
Hochschulen. 


