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Checkliste für Paddeltouren mit Freizeit – Abenteuer 

für Lehrer*innen, Erzieher*innen und Begleitpersonen 

Vor der Tour 

✓ Bitte weist eure Schüler*innen darauf hin, wetterangepasste Kleidung mitzubringen. 

(Regensachen, warme Kleidung, Kopfbedeckung, Sonnenschutz, Sonnencreme, 

Handtuch)  

✓ Wenn es möglich ist, lasst Wertsachen zu Hause oder in eurer Unterkunft. 

✓ Erinnert eure Schüler*innen daran, eine Trinkflasche und einen Snack für unterwegs 

einzupacken. 

✓ Informiert uns im Vorfeld bitte über gesundheitliche Einschränkungen der 

Teilnehmer*innen, die problematisch sein könnten. Unverzichtbare Medikamente 

(z.B. bei Asthma, Insektenstichallergien o.ä.) sollten dabei sein.  

✓ Wir möchten es ermöglichen, dass auch Schüler*innen, die nicht selbst paddeln 

können, an der Tour teilnehmen können. Inwiefern das machbar ist, könnt ihr gerne 

mit uns im Vorfeld absprechen. 

✓ Wenn ein Guide mit Rettungsschwimmer dabei sein muss, ist das kein Problem.  

Informiert uns bitte vorab per Mail oder Telefon. 

 

Am Tag der Tour 

✓ Buchungsbestätigung/ Voucher mit aktueller Personenzahl mitnehmen und den 

Guides geben. 

✓ Wir treffen uns ca. 10 Minuten vor Tourbeginn an unserem Bootsverleih (Am Kanal 28 

in Leipzig). 

✓ Wertsachen und alles andere, was ihr unterwegs nicht braucht, kann bei uns im 

Verleih eingeschlossen werden. Wir übernehmen dafür jedoch keine Haftung. 

✓ Verpackt Wertsachen (Handy, Schlüssel, Portemonnaies, Medikamente), die mit aufs 

Boot müssen, in wasserdichten Tonnen. Ihr bekommt sie von euren Guides. 

✓ Schüler*innen bis 18 Jahre müssen bei Touren eine Schwimmweste tragen. 

Volljährigen Teilnehmer*innen stellen wir es frei. 

✓ Zu Beginn der Tour geben euch unsere Guides eine kurze Sicherheits- und 

Paddeleinweisung. Daran müssen alle teilnehmen! Bitte unterstützt die Guides dabei, 

die Gruppe am Anfang zusammenzutrommeln. 

✓ Danach übernehmen unsere Guides die Gruppe und ihr könnt euch zurücknehmen. 

Beobachtet eure Klasse einfach mal abseits vom (Schul-)Alltag.  

 


