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Checkliste für Projektreisen/Klassenfahrt/Workcamps 

Unterkunft, Verpflegung, Komfort 
- Ist für Unterbringung, Verpflegung und sanitäre Einrichtungen gesorgt? 
- Wissen Klasse, Betreuer, Eltern, Lehrer und auch die Leute vor Ort, worauf sie sich einlassen? 
- Ist für medizinische Behandlung gesorgt, sowohl Erste Hilfe, wie Kontakt zu einem Spital oder 
Arzt in der Nähe? 
- Wer kocht, kauft ein, ist für Küche und Essen verantwortlich? Wie sind die Essensvorrichtungen? 
 
Arbeit 
- Gibt es genug Werkzeuge? 
- Sind die Baumaterialien da? 
- Ist eine professionelle Bauleitung dabei, oder gar mehrere? Jemand der sich auch mit der örtlichen 
„Baukunst“ auskennt? 
- Sind die Pläne gesichtet worden, weiß die Gruppe was auf sie zu kommt? Wissen es die Lehrer? 
- Sind Schutzvorrichtungen bzw. Gegenstände vorhanden? Z.B. Schutzbrillen, Knieschoner, 
Handschuhe? Werden sie gebraucht? 
- Gibt es genug Arbeit für alle und jeden, von der ersten bis zur letzten Minute? 
- Sind unterschiedliche Arbeiten möglich, leichte und schwere, solche die zum Teil Abwechslung 
bieten? 
- Kleidungsnotwendigkeiten? Was wird gebraucht oder nicht? 
 
Versicherung und Schutz 
- Besteht ein guter Versicherungsschutz währende der Anreise, des Aufenthaltes und der Abreise? 
Gilt dieser für Arbeits- und Ausflugstage? 
- Sind Bauten, Werkzeuge und Fahrzeuge versichert? 
- Sind die Betreuer ebenso versichert wie die Teilnehmer? 
- Sind klare Regeln für die Sicherheit der Teilnehmer vorhanden, und sind alle informiert über lokale 
Sicherheitsrisiken? 
 
Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Arbeit? 
- Wie gewollt ist das Workcamp vor Ort? 
- Wie eingebunden sind die Arbeiten in das Dorfleben bzw. das Leben der Einrichtung? 
- Ist das Projekt gemeinnützig, und kann man es als Sozialprojekt vertreten? 
- Auf wen ist die Eigentumsurkunde des Grundstücks ausgestellt? 
- Ist ein offizieller Einladungsbrief vorhanden? 
 
Begegnung mit Einheimischen 
- Ist die Gruppe gut vorbereitet und hat sie sich mit den Gebräuchen und Eigenheiten der 
Einheimischen auseinandergesetzt? 
- Ist sie sich im Klaren, welche Gefahren in bestimmten Lagen entstehen können? Dies besonders in 
Bezug auf Drogenkonsum und Alkohol. 
- Wie steht es mit Ausgang, das Camp verlassen usw., damit andere sich nicht vergebens Sorgen 
machen müssen? 
- Wer ist Ansprechpartner für Probleme, die erscheinen können?  

 


