
  Kennenlerntage Information & Anmeldung

Veranstalter/Veranstaltungsort

STEP Gästehäuser Pinkafeld 
Steinamangerstraße 2 
7423 Pinkafeld 
Tel.: 03357/46216 oder 46274 
E-mail: office@step-pinkafeld.at 
www.step-pinkafeld.at 

Das Team der STEP Gästehäuser Pinkafeld hat seit vielen Jahren 
Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen und jungen Menschen, mit deren 
Wünschen und Bedürfnissen. Ganz nach den individuellen Ansprüchen der 
Klasse, abgestimmt auf die Gruppengröße, die gewünschte Dauer und das 
Alter der Schülerinnen und Schüler, stellen wir gerne gemeinsam mit Ihnen 
ein spezielles Programm zusammen. 

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen Andrea Liebmann von 
den STEP Gästehäusern unter 0664/444 73 35 jederzeit zur Verfügung. 
Gerne senden wir Ihnen unsere detaillierten Programmunterlagen und ein 
unverbindliches Angebot. 

Einen Schritt aufeinander zugehen
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Infrastruktur

Die Infrastruktur der STEP Gästehäuser bietet ein ideales Umfeld für 
Gruppenaktivitäten. Unsere Anlage verfügt über großzügige In- und 
Outdoorbereiche, damit auch bei Schlechtwetter kein Programmpunkt ins 
Wasser fällt. Neben Gemeinschafts- und Seminarräumen in unter-
schiedlichen Größen stehen unseren Gästen umfangreiche Sportanlagen zur 
Verfügung:

Die Basis für eine gute 
Klassengemeinschaft

Wir beraten Sie gerne! 

• drei Turnhallen 

• drei Fußballplätze 

• ein Kleinfeld mit Kunstrasen 

• ein Hartplatz 

• eine Leichtathletikanlage 

• ein Beach Volleyball Platz 

• eine Kraftkammer

Unterkunft

Die STEP Kennenlerntage, die üblicherweise ein bis drei Tage dauern, 
können sowohl mit als auch ohne Übernachtung gebucht werden. Die 
Schülerinnen und Schüler schlafen in freundlichen 2- oder 3-Bettzimmern 
mit Dusche und WC. Teeküchen und Gemeinschaftsräume stehen 
ebenfalls zur Verfügung. 

Verpflegung

Bei der Verpflegung richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen und dem 
vorgesehenen Programm. Grundsätzlich sind unsere Kennenlerntage mit 
Voll- oder Halbpension buchbar. Das Essen kann aber auch in Form von 
Lunchpaketen für unterwegs vorbereitet werden oder wir stellen Ihnen die 
Zutaten für einen gemütlichen Abschluss-Grillabend zur Verfügung. 

Wir berücksichtigen natürlich Lebensmittelunverträglichkeiten, 
vegetarische Vorlieben, spezielle Diätwünsche und religiöse Ein-
schränkungen.
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Basismodule der Kennenlerntage

Kennenlerntage: eine Investition in die 
Zukunft. 

Immer mehr Schulen erkennen die Vorteile, wenn die Schülerinnen und 
Schüler einer neu geformten Klasse schnell zu einer Gemeinschaft werden. 
Kennenlerntage, bei denen die Teambildung gezielt gefördert wird, sind daher 
ein idealer Einstieg in ein neues Schuljahr. Solche Veranstaltungen geben 
Zeit und Raum, um sich gegenseitig kennenzulernen und um Ängste oder 
Unsicherheiten abzubauen - der Spaß darf dabei natürlich nicht zu kurz 
kommen. Idealerweise sollten die Basismodule daher mit Aktivmodulen 
ergänzt werden.

STEP together                                 Gemeinsam auf den Weg machen …         Gemeinsam ein Ziel erreichen …
sports 

training 
education 

park

Aktivmodule der Kennenlerntage

Modul 1- Kooperative Abenteuerspiele
Im Team bewältigt die Klasse verschiedene Hindernisse wie den imaginären 
Wildbach oder den blinden Wurm. Kreativität bei der Lösungsfindung und 
Zusammenarbeit sind dabei gefragt. 

Modul 2 - Landart
Beim Gestalten in und mit der Natur werden alle Sinne angesprochen. Im 
Wechsel von Allein-Schaffen und Gemeinsam-Bauen lernen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu kooperieren und zu kommunizieren. 

Modul 3 - Slackline
Durch professionell errichtete mobile Seilanlagen bis maximal 50 cm Höhe 
entsteht ein Bewegungsparcours, der Geschicklichkeit, Mut und Ausdauer 
gleichermaßen fordert.  

Modul 4 - Sinneswanderung
Hören, schmecken, sehen, fühlen - durch das „Ausschalten“ einzelner Sinne 
schärfen sich gleichzeitig die anderen. Ein faszinierendes Naturerlebnis.

Unsere Module sind individuell planbar

Ganz nach Wunsch können Sie das Programm aus zahlreichen Halbtags-
modulen für die gewünschte Dauer des Aufenthaltes zusammenstellen. Die 
Module sind jeweils für dreieinhalb Stunden konzipiert. Neben den 
Basismodulen bieten wir eine Reihe von Aktivmodulen mit unter-
schiedlichen Schwerpunkten an. Bei Bedarf unterstützen Sie unsere bestens 
ausgebildeten Trainerinnen und Trainer während des ganzen Aufenthaltes 
oder auf Wunsch auch nur bei einzelnen Aktivitäten. Darüber hinaus erstellen 
wir für Ihre Klasse gerne ein individuelles Sport- und Freizeitprogramm.  

So werden die Kennenlerntage zu einem einzigartigen Erlebnis!

• Gemeinsame Mahlzeiten 

• Kennenlernspiele und Kennenlernübungen 

• Sport- und Bewegungsspiele 

• Gemeinschaftsfördernde Spiele und Aktivitäten 

• Vertrauensübungen und Vertrauensspiele 

• Gemeinsames Erarbeiten von Klassenregeln 

• Gemeinsames Erarbeiten von Konsequenzen 

Sehr beliebt: Aktivitäten in der Natur

Modul 5 - Floßbau
Das Floß wird im Team gebaut - dabei gilt es, individuelle Stärken zu nutzen, 
aber auch Rücksicht aufeinander zu nehmen. Die Krönung des Tages ist die 
Prüfung des Floßes auf seine Schwimmtauglichkeit! 

Modul 6 - Wasserspielzeug selber bauen
Egal ob Fließwasser oder stilles Gewässer, wir bauen gemeinsam das 
passende Spielzeug. Bei besonders warmen Temperaturen können wir das 
Wasser sogar zum Fliegen bringen! 

Modul 7 - WunderWeltWald
Gemeinsam mit Waldpädagoginnen und -pädagogen den Wald in seiner Vielfalt 
erleben und die gestellten Aufgaben als Team meistern - nur mit dem, was die 
Natur zu bieten hat. Ideenreichtum und Zusammenarbeit sind gefordert. 

Modul 8 - Fackelwanderung
Das ideale Abendprogramm - die brennenden Fackeln schaffen eine ganz 
besondere Atmosphäre. 


