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Lehrkraft: StR Andreas Lorenz Leitfach: Sport  
 
 

(Projekt -) Thema: Möglichkeiten der Neuorganisation unseres Skilagers im Hinblick auf den Lehrplan 
Plus inklusive der Einführung einer alternativen Wintersportgruppe 
 

Zielsetzung des Themas: 
Der Skikurs ist seit vielen Jahren am Otto-von-Taube-Gymnasium eine fest etablierte Schulfahrt, von 
der Schülerinnen und Schüler meist noch Jahre später schwärmen. Dabei ist in den letzten Jahren ein 
Trend zu erkennen, dass es immer mehr Kinder gibt, die vor dem Skilager keine alpinen Erfahrungen 
auf Skiern gemacht haben. Könnte es für diese Mädchen und Jungen, trotz der Erfolgserlebnisse in 
dieser Woche, nicht auch eine Alternative geben? 
Im Lehrplan Plus für das Gymnasium in Bayern werden zukünftig folgende Kompetenzerwartungen 
an die Schülerinnen und Schüler der 7.Klasse formuliert: Sie beschreiben Möglichkeiten und Grenzen 
sportlicher Betätigung im Freien und würdigen dabei die Regeln des Natur- und Umweltschutzes. Als 
Inhalte werden dabei „verschiedene freizeitrelevante Natursportarten“ im sportlichen Handlungsfeld 
„Sich auf Eis und Schnee bewegen / Wintersport“ empfohlen.  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars haben die Aufgabe, eine konkrete Umsetzung 
dieser Inhalte am OvTG zu eruieren. Sie sollen auf den in der 7. Klasse in drei Jahren (Schuljahr 
2019/2020) gültigen Lehrplan Plus Möglichkeiten ausloten, um diese Alternativen ins Skilager 
eventuell einzubauen. Dabei soll möglichst neben dem bewährten Skifahren auch eine alternative 
Wintersportgruppe eingerichtet werden. Hier können die Schülerinnen und Schüler ebenfalls die vom 
Lehrplan geforderte Umwelterfahrung im alpinen Gelände und im Schnee erleben, ihren Reiz 
erfahren und gleichzeitig aktiv an der Förderung der Klassengemeinschaft teilhaben. Die Alpen bieten 
hier eine Vielzahl an Alternativen zum Skifahren, sei es Eislaufen, Schneeschuhwandern, Langlauf o.Ä, 
die dann vielleicht auch über das Skilager hinaus von den Schülerinnen und Schülern ausgeübt 
werden.  
 

Weitere Bemerkungen (ggf. externe Partner): 
Enge Zusammenarbeit mit Firmen aus dem Bereich des Tourismusmanagement, die sich auf die 
Organisation von Schullandheimen und Skilagern spezialisiert haben (z.B. Alpetours, deren Sitz in 
Starnberg ist). 
 

Berufsfelder: 
Eventmanagement, Wintertourismus, Reisekauffrau / Reisekaufmann 
 

Zu beachten:  
Das Seminar wird möglicherweise an einem Skilager (Winter 2018/2019) oder einer eigenen 
„Erkundungsfahrt“ teilnehmen und muss hierfür anfallende Kosten (für Unterkunft, Fahrt etc.) selbst 
tragen. Zusätzlich ist eine Auslandskrankenversicherung hierfür zwingend notwendig. 
Die Entscheidung über die Durchführung der Umstrukturierung bzw. der Teilnahme der 
Seminarteilnehmerinnen und –teilnehmer an einer Fahrt obliegt der Schulleitung bzw. der Fachschaft 
Sport.  
 

 

 


