Erklärung der Eltern zur Teilnahme der Schülerin / des Schülers _______________Klasse____:
(bitte direkt – ausgefüllt - an die Klassenleitung zurückgeben)
1
Wir sind mit den zwischen Schülerinnen, Schülern und Begleitpersonen geltenden
Regelungen einverstanden.
2.
Unser Kind ist krankenversichert bei ____________________________. (Bitte den
Krankenschein/Kankenkarte mitgeben)!
3.

Gültige Impfung unseres Kindes gegen Wundstarrkrampf (Tetanus)? (wird empfohlen!)
()
Ja, nach Rücksprache mit unserem Arzt
()
Nein
| In diesen Fällen müssen wir damit rechnen, dass bei Ver()
Nicht bekannt
| letzungen vom Arzt eine Impfe angeordnet wird.

4.
Folgende Besonderheiten, die die Gesundheit unseres Kindes betreffen, sind während der
Tour in die Wildschönau zu beachten (z.B. gesundheitliche Beeinträchtigungen, regelmäßige
Medikamenteneinnahme usw.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___
5.
Wir sind damit einverstanden, dass sich unser Kind gemäß den Absprachen (vgl. vorne) auch
ohne Begleitperson von der Gruppe entfernen kann, um altersangemessene Unternehmungen
durchzuführen.
7.
Für den Fall, dass unser Kind durch nachhaltig grob disziplinloses Verhalten den
störungsfreien Ablauf der Klassenfahrt erschwert oder gar unmöglich machen sollte, sind wir damit
einverstanden, dass unser Kind nach einer Eilentscheidung der Schule von der weiteren Teilnahme
an der Klassenfahrt ausgeschlossen wird (gem. § 18 (5). Allgemeine Schulordnung: "In dringenden
Fällen kann der Schulleiter einen Schüler vorläufig vom Unterricht oder sonstigen Schulveranstaltungen ausschließen." ).
Wir sind damit einverstanden, dass die aufsichtsführende Lehrperson die Rückkehr unseres Kindes
auf unsere Kosten in geeigneter Form nach telefonischer Rücksprache mit uns veranlasst. Die
Fahrtkosten für eine Begleitperson müssen von uns übernommen werden.
Während der Klassenfahrt sind wir unter folgender Anschrift und Rufnummer erreichbar:
___________________________________________________________________________
(tagsüber: ..........................., abends: ........................,
ansonsten anrufen: ....................................................................................................................)
8.
Falls nur ein Elternteil unterschreibt, wird dadurch ausdrücklich die Bevollmächtigung des
anderen Elternteils erklärt.
Datum: ...................................
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:

Erklärung der Schülerin / des Schülers:
Ich habe die Regelungen für die Klassenfahrt zur
Kenntnis genommen.

.......................................................
.......................................................

Raum für weitere Mitteilungen:

............Unterschrift.............

