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Schulreisen in die Zentralschweiz

Dem Fuchs auf der Spur
liche Fahrzeuge disponieren. Wir haben zwar Erfahrungswerte aufgrund
von Fahrgastzählungen im Sommer, im
Winter und bei Schön- und Schlechtwetter, doch vorhandene Reservationen
erlauben uns eine umsichtige Planung,
damit nicht das Fahrgefühl «Sardinenbüchse» aufkommt.

Foxtrail Luzern. Lust, mit Ihrer
Schulklasse etwas Besonderes zu
erleben? Entdecken Sie Luzern auf
verblüf fende Ar t und Weise! Die
urbane Ver folgungsjagd lotst die
Teams durch die Stadt Luzern,
vorbei an historischen Highlights
und noch unbekannten Winkeln.

Was ist zu tun, wenn eine Schulreise
verschoben werden muss?

Foxtrail ist ein aussergewöhnliches
Erlebnis für Schulklassen. Neben der
Bewegung im Freien werden die Teilnehmenden mit technischen Aufgaben
und Rätseln gefordert. Um die Spur des
imaginären Fuchses nicht zu verlieren,
müssen die Teams unterwegs mit viel
Geschick knifflige Geheimnisse lösen.
Durch die notwendige Zusammenarbeit
in der Gruppe wird der Teamgeist gefördert. Abenteuer und Spass mit der ganzen Klasse sind garantiert!

Oft sind bei einer Verschiebung der
Schulreise verschiedene Transportunternehmungen betroffen (PostAuto/
Bus, Bahn, Schiff usw.). Die Lehrpersonen reservieren die Fahrten gewöhnlich via SBB. Dort muss spätestens
24 Stunden vor Fahrtantritt eine Verschiebung oder Absage gemeldet werden. Die involvierten Transportunternehmungen erhalten daraufhin automatisch die Benachrichtigung. Eine
Absage/Verschiebung also immer dort
platzieren, wo die Anmeldung passierte.

Eher kurze Strecken
Für Schulklassen eignen sich die Shorttrails am besten. Diese dauern zwischen
zwei und zweieinhalb Stunden. Unter-

wegs gibt es immer wieder Möglichkeiten für spontane Pausen oder Picknicks
innerhalb der Gruppe.
In Luzern gibt es aktuell vier verschiedene Shorttrails, die sich für Schulausflüge eignen:

••Zeus
Über die berühmte Holzbrücke geht
es durch die Altstadt, hoch zur Schutzmauer der Leuchtenstadt. Eine schöne
Panoramafahrt führt schliesslich ins
Würzenbach, wo alle auch mal Kinder
sein dürfen. Eine schöne Fahrt mit einem
Verkehrsmittel, das oft viel zu wenig
genutzt wird, geht es schliesslich zurück
in die Innenstadt.

••Attika Stadt
Mit einer nassen Fahrt beginnt der Trail
beim grössten Museum Luzerns und
führt entlang des Sees zu irren Gärten,
Kinderspielplätzen und Stadtgemäuern.
Nicht ohne dem städtischen Wasserhygieneamt zu helfen geht ihr ins Kino,
um den Schlussposten zu entdecken.

Gibt es von Ihrer Seite spezielle Anliegen
an die Lehrpersonen?
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Wir haben ein Merkblatt «Mit PostAuto
unterwegs» für Schulen und Gruppen
kreiert. Darauf sind alle wesentlichen
Punkte festgehalten. Dieses senden
wir jeweils interessierten Lehrpersonen zu. Für uns sind Gesamtanlässe
einer Schule, beispielsweise Skitag
oder Herbstwanderung, mit mehr als
150 Schülerinnen und Schülern betrieblich herausfordernd. Wenn wir frühzeitig Bescheid wissen, lässt sich das
organisieren. Wir beraten gerne und
suchen nach günstigen Lösungen. Ideal
wäre auch, wenn von den Lehrpersonen
als Schulreisetag die Wochentage Montag und Freitag oder sogar Mittwoch
in Erwägung gezogen würden – wird
garantiert mit mehr Platz und weniger
Rummel belohnt!
Das SCHULBLATT dankt Susanna
Widmer für das informative und amüsante Interview.

Interview: Christoph Frey
Ein Foxtrail durch Luzern verbindet Bewegung mit Spass und zeigt die Stadt aus verschiedenen
Blickwinkeln. Foto: zVg.
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• Poseidon

Das muss man wissen

Reservation

Der Gott des Meeres bringt zwar kein
so grosses Gewässer nach Luzern, aber
für das schöne Wesemlinquartier und
den Rotsee reicht es allemal. Die besten
Musiker trefft ihr an und könnt dabei
auch noch Zeitung lesen. Kleingewerblern auf die Finger schauend geht es über
die schöne Holzbrücke zurück in die
Stadt.

Jeder Buchungsbestätigung wird ein
«Foxtrail-Schulklassen-Flyer» mitgeschickt. Der Flyer unterstützt die Lehrund Begleitpersonen bei der optimalen
Vorbereitung der Schülerinnen und
Schüler auf den Trail. Bis zum 9. Schuljahr sollte pro Team mindestens eine
Begleitperson dabei sein.
Der Foxtrail Luzern ist das ganze Jahr
über geöffnet. Von 8 bis 18.30 Uhr kann
das Angebot in Anspruch genommen
werden. Schulklassen vom 5. bis zum
9. Schuljahr zahlen pro Shorttrail 16
Franken. Lehr- und Begleitpersonen
sind mit 31 Franken dabei. Für Lernende
und Studierende, die älter als 16 Jahre
sind, liegt der Preis bei 31 Franken pro
Person.

Lehrpersonen können für ihre Klasse
den Foxtrail direkt online buchen. Solange genügend freie Startzeiten vorhanden sind, geht das auch kurzfristig. Wir
empfehlen aber, den Foxtrail-Ausflug
ein paar Wochen im Voraus zu planen:
www.foxtrail.ch.
Damit steht einem uneingeschränkten
Genuss mit viel Spannung und Abenteuer
nichts im Weg.

• Attika Land
Auch Kriens kann sich sehen lassen,
vor allem wenn ihr die Fahrt mit der
Sonnenbergbahn hinter euch habt. Eine
atemberaubende Aussicht und viel Natur
zeichnen diesen Trail aus. Er fi ndet in
einem der schönsten Teile der Luzerner
Altstadt einen passenden Schluss.

Tonja Bollinger

Lust, zusammen etwas
Besonderes zu erleben?

veren Fuchs hinterher.
Dann nichts wie dem cle
Verfolgungsjagd, führt
Foxtrail, die spannende
ldegg & Lenzburg oder
euch auf die Schlösser Wi
t ans Wasserschloss.
dem Fluss entlang direk

www.foxtrail.ch

NEU
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Ab Frühling 2017
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Energietrail Thun
Lenzerheide
Winterthur

S
ABENTEUER UND SPAS
SE!
MIT DER GANZEN KLAS

BASEL | BERN
LAUSANNE | LUGANO
LUZERN | ST. GALLEN
THUN | ZÜRICH | AARGAU
JURA | LENZERHEIDE

