Kletterschule
Kletterschule

Einz iga r t i ge s E rle b ni s

S p a s s & H erau s fo rd er u n g
Lernziel:

Schülerinnen und Schüler lernen in einem sicheren Rahmen,
Verantwortung (Sichern) zu übernehmen und Vertrauen 		
zu schenken (Klettern).

Ablauf:

Nach kurzer Begrüssung und Materialabgabe wird mit
einfachen Kletterübungen die vertikale Welt erkundet
und dabei die Muskulatur aufgewärmt.
Anschliessend wird mit Seil geklettert und/oder die
spielerische Bewegungsvielfalt beim Bouldern
(Klettern in Absprunghöhe) ausprobiert.

Organisation:

Das Klettern am Seil wird durch unser ausgebildetes
Personal geleitet. Oberstufenschülerinnen und -schüler
dürfen sich unter Anleitung gegenseitig sichern.
Bei Klassen bis 12 Schülerinnen und Schüler wird
hauptsächlich mit Seil geklettert. Es können Boulder-		
Sequenzen eingebaut werden.

Klettern ist ein einzigartiges Erlebnis, macht Spass, lehrt Kinder und Jugendliche
füreinander Verantwortung zu übernehmen, sich gegenseitig Vertrauen zu
schenken und bietet individuelle Herausforderungen ohne zu überfordern.

Dauer:

2 Stunden

Reservation:

erforderlich

Kosten:

Für Schulklassen aus Graubünden siehe Tabelle:
(Ausserkantonale Schulen: Offerte auf Anfrage)

Im Weiteren kann Klettern, unter anderem durch das gemeinsame Erlebnis,
die Gruppendynamik einer Klasse positiv beeinflussen.

(bis 13 Jahre)

Klassengrösse

bis 12 Kinder

Neben verschiedenen gesundheitsfördernden Aspekten, hat Klettern eine positive
Wirkung auf die Körperhaltung. Zudem bezieht es verschiedene pädagogische
Perspektiven mit ein und fördert personale, soziale und methodische Kompetenzen.

Pr im ar-K lasse n

A lt e r

Var iante A

- 2-3 erwachsene Begleitpersonen
(keine Vorkenntnisse erforderlich)

Obe rstufe n -K lasse n
(ab 13 Jahren)

Var iante C

- keine Begleitperson erforderlich
- Kosten: 200.- *

- Kosten: 180.- *

13 bis 24 Kinder

Var iante B

- 3-4 erwachsene Begleitpersonen
(keine Vorkenntnisse erforderlich)

Var iante D

- keine Begleitperson erforderlich
- Kosten: 296.- *

- Kosten: 252.- *
* Inklusive Kletterinstruktion und Kletterausrüstung. Begleitpersonen müssen selber
organisiert werden. Preise gelten nur in Smart-Zeiten (Mo-Fr 09.00-17.30).
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