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Möglichkeiten zum Fahrradverleih

Möglichkeiten zum Fahrradverleih, Streckendetails 
und wertvolle Planungsinfos zu Sicherheitsfragen 
finden Sie auf unserer Seite unter: 
www.brms.nrw.de/go/klassenfahrten_sport

Informationen und Beratung

Thomas Michel (Dezernent) 
Dezernat 48 – Dezernent
Telefon: 0251 411-4411
E-Mail: thomas.michel@brms.nrw.de



Klasssenfahrten per Rad

Klassenfahrten gehören aus verschiedenen, pä-
dagogisch begründeten Zusammenhängen zum 
Schulprofil jeder Schule. Als eine sehr interes-
sante und erlebnisreiche Möglichkeit möchte ich 
Ihnen die nahe liegende Münsterländer Parkland-
schaft vorstellen, in der man für Schulklassen ab 
dem ca. 7. Schuljahr erlebnisreiche und bildungs-
relevante Tage verbringen kann.

Es gilt auf ausgearbeiteten Routen, die in en-
ger Kooperation mit der Münsterland Touristik 
entstanden sind, den Schülern und Schülerinnen 
einen erkenntnisreichen Einblick in die Land-
schaft vor der „Haustür“ mit einem sportlichen 
Inhalt zu vermitteln. Sich gemeinsam auf den Weg 
zu machen eröffnet den Teilnehmern ungeahnte 
soziale Erfahrungen, die im alltäglichen Schulle-
ben nur schwer zu vermitteln sind.

Die Bezirksregierung hat im Sportdezernat die 
Routen, die Unterkünfte, das Kartenmaterial und 
die Ausleihmöglichkeiten für die Räder zusam-
mengestellt und möchte Sie nun auf diesem Weg 
über das „Servicepaket“ Schulfahrten mit dem 
Rad informieren. 

Mit dem Anreisetag kann man montags in das 
Jugendgästehaus am Aasee einchecken. Gegen 
einen erschwinglichen Beitrag kann man vor Ort 
die Räder für die Woche ausleihen. Die nächsten 
drei Tage führen die Klasse auf ausgearbeiteten 
Routen von Jugendherberge zu Jugendherberge 
um am Donnerstag wieder in Münster einzutreffen 
und die letzte Nacht wieder im Jugendgästehaus 
zu verbringen. Eine am Freitag abschließende 
Stadterkundung könnte sich dann anschließen- 
auch dafür hält die Stadttouristik altersgerechte 
Entdeckungsspiele bereit.

Die Verkehrssicherheit der Räder ist garantiert, 
eine Helmpflicht ist laut Sicherheitserlass 
obligatorisch und die Fahrradwege im Münsterland 
befinden sich in einem sehr guten Zustand und 
Wegweiser geben stets die Richtung an. 

Diese Unterlagen sollen Ihnen die Planung für 
die Klassenfahrten erleichtern und die sportlich-
sozialen Schwerpunkte mit dem Erlebnis-und 
Erkenntniszuwachs verbinden.

Strecken

Im Moment bieten wir folgende Strecken an: 
– Münster–Reken–Cappenberger See–Münster 

(mit 196,07 Km) und 

– Münster–Bad Bentheim–Tecklenburg–Münster 
(mit 166,68 Km) 


