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Borkumfahrt der Stufe 6 vom 04. bis 08. Juni 2018 Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten

Vor- und Nachname der Schülerin/ des Schülers:                                                                                         Klasse:                  

Ich habe die Informationen zur Klassenfahrt nach Borkum zur Kenntnis genommen und bin einverstanden, dass meine
Tochter / mein Sohn unter den benannten Bedingungen daran teilnimmt (bitte ankreuzen).

   Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während der Studienfahrt die Möglichkeit hat, angemessene Unter-
nehmungen in kleinen Gruppen von mindestens drei Personen durchzuführen, ohne dass dabei die begleitenden Lehr-
kräfte anwesend sind. Für diese abgesprochenen Unternehmungen ist der Versicherungsschutz gegeben.

Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schüler/innen ohne Genehmigungen der aufsichtsführenden Lehrkräfte oder ge-
gen deren ausdrückliches Verbot ausüben, auch wenn sie nicht nur rein privaten oder außerschulischen Zwecken die-
nen, fallen nicht unter den gesetzlichen Versicherungsschutz.

 Darüber hinaus bin ich einverstanden, dass mein Kind unter Aufsicht eines Sportlehrers in Gruppen von 10 Schülern
im Meer oder im Klassenverband im Gezeitenland unter Aufsicht der Bademeister schwimmen geht.

Mir ist bekannt, dass die aufsichtsführenden Lehrkräfte über den Gesundheitszustand meines Kindes informiert sein
müssen. Der Klassenlehrer muss entsprechend informiert werden (Allergien, Medikamente, etc.).

Allergien:              ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________

Essen:  Vegetarisch
 Sonstiges: ______________________________________________________________

______________________________________________________________

Medikamente:  Bitte unterrichten Sie den Klassenlehrer umfassend (Einnahmezeiten, -mengen, etc.).

Ich nehme davon Kenntnis, dass alle Schüler/innen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. Der Unfall-
schutz beinhaltet keinen Ersatz von Sachschäden und Schmerzensgeld.

Weiter sind meinem Kind und mir die für die Fahrt geltenden Regeln bekannt. Ich bin davon unterrichtet, dass Schü-
ler/innen, die den Ablauf der Fahrt erheblich stören und sich selbst oder andere gefährden, auf Kosten der Erzie-
hungsberechtigten vorzeitig nach Hause geschickt werden können. Ich erkläre mich damit einverstanden, mein Kind
selbst vom Ort der Schulveranstaltung abzuholen und die zusätzlichen Kosten für die Rückreise zu tragen.

                                                                                                                                                                                             
Ort, Datum Unterschrift (Elternteil bzw. Erziehungsberechtigter)
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