Erklärung zur Klassen-/Studienfahrt/Schulfahrt der Klasse
nach __________________________ vom ________

______

bis _____________

(Bitte sorgfältig durchlesen und ausfüllen)
Schülerin/Schüler
Name:

Straße:

______________________

_____________________ Wohnort: ______________________

Vorname:
_____________________ Telefon: ______________________
_____________________________________________________________________
A.

Allgemeines
1. Es ist mir bekannt, dass ein Schüler/eine Schülerin zur Teilnahme an einer
Klassen-/Studienfahrt verpflichtet ist. Er/Sie kann nur aus besonderen
Gründen aufgrund eines schriftlichen Antrages davon befreit werden und muss
bei einer Nichtteilnahme den Unterricht einer anderen Klasse bzw. anderer
Kurse besuchen.
2. Ich bestätige, davon Kenntnis zu haben, dass ich / mein Sohn / meine Tochter
nur im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen Freizeit ohne Beaufsichtigung durch eine Lehrkraft erhalten kann: Klasse 5/6 in Gruppen eine Stunde
vor Anbruch der Dunkelheit; Klasse 7 bis 9 desgleichen, zwei Stunden; ab E in
der Regel nicht mehr als vier Stunden. Einzelbeurlaubungen können erst ab E
gewährt werden, für Schüler/Schülerinnen der Klassen 5 bis 9 nur bei
Verwandtenbesuchen auf Grund vorliegender schriftlicher
Einverständniserklärung der Eltern.
3. Ferner nehme ich zur Kenntnis, dass ich / mein Sohn/meine Tochter bei
schwerwiegendem Fehlverhalten während der Klassen-/Studienfahrt von einer
weiteren Teilnahme an dieser ausgeschlossen werden kann und ich bzw. die
Erziehungsberechtigten die Kosten für die Rückfahrt zu tragen haben.
Bei einer Auslandsfahrt:
Ich ____________________ habe meine/n Tochter/Sohn darauf hingewiesen,
Ich (Schüler/in) ____________________ bin mir der Tatsache bewusst,
dass das Verhalten in und außerhalb der Gruppe im anderen Land stets rücksichtsvoll und höflich sein soll, und dass Fehlverhalten als Ausdruck von Missachtung der Gepflogenheiten des Gastlandes angesehen und die/der Einzelne
damit stellvertretend für ihr/sein Herkunftsland negativ beurteilt werden kann.
4. Ich bin darüber unterrichtet, dass ich gesundheitliche Beeinträchtigungen, die
mir/meinem Sohn/meiner Tochter längere körperliche Anstrengungen
verbieten (z. B. Herz- oder Kreislaufprobleme) der Fahrtenleitung rechtzeitig
vor Antritt der Fahrt schriftlich zur Kenntnis geben muss.
Mein Sohn/meine Tochter nimmt regelmäßig folgende Medikamente ein:
__________________________________________________________
5. Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich/mein Sohn/meine Tochter
nicht an einer ansteckenden Krankheit leide(t).
6. (Gegebenenfalls):
a) Ich bin damit einverstanden, dass die Studienfahrt meiner Tochter/meines
Sohnes nur von einer Lehrkraft durchgeführt wird.
b) Ich bin damit einverstanden, dass für die Klassenfahrt/Studienfahrt Fahrräder
benutzt werden und werde für die Verkehrssicherheit des Fahrrades und die
Ausstattung meines Sohnes / meiner Tochter mit einem Fahrradhelm sorgen.

B.

Kranken- und Unfallversicherung
1. Ich bin darüber unterrichtet, dass für mich/meinen Sohn/meine Tochter nur
bei unmittelbar mit der Klassen-/Studienfahrt im Zusammenhang stehenden
Unfällen die Schulunfallversicherung eintritt, jedoch nicht bei Krankheiten
während der Fahrt bzw. in der Freizeit zugezogenen Schäden.
Für derartige Fälle bin ich bzw. mein Sohn/meine Tochter versichert bei:
_______________________________________ (AOK, Beihilfe, bei privaten
Krankenversicherungen, evtl. Angabe der Vers.-Nr.).
Ich sorge für die Mitnahme einer (europäischen) Versicherungskarte (z. B. der
AOK) oder eines vergleichbaren Dokuments sowie der Personalpapiere.

C.

Reisekosten
1. Mir ist bekannt, dass der Beitrag zur Finanzierung der Fahrt pünktlich zu dem
mir von der die Fahrt leitenden Lehrkraft mitgeteilten Termin auf das
angegebene Bank- bzw. Sparkassenkonto zu entrichten ist.
2. Für den Fall, dass ich die Reisekosten nicht in vollem Umfang tragen kann,
bitte ich, meine in Anlage beigefügten Angaben zu berücksichtigen.
(Bitte in verschlossenem Umschlag beifügen).
3. Mir ist bekannt, dass ich durch meine Unterschrift die die Fahrt leitende Lehrkraft bevollmächtige, in meinem Namen Verträge im Rahmen der Höhe des
jeweils für die Klassen- bzw. Studienfahrt erforderlichen Einzelbetrages
(Fahrtkosten, Übernachtung, Verpflegung etc.) abzuschließen und ich u. U. für
die durch die Fahrt leitende Lehrkraft eingegangenen Verpflichtungen bei einer
Nichtteilnahme regresspflichtig gemacht werden kann.
4. Eine evtl. notwendige Reiserücktrittskostenversicherung wird durch die
Fahrtenleitung beizeiten abgeschlossen.

D.

Baden
Für den Besuch von Schwimmbädern oder beim Schwimmen in offenen Gewässern
erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter während der
Klassenfahrt/Studienfahrt am Baden teilnimmt.
Er/Sie besitzt / Volljährige/r Schüler/in: Ich besitze
______________________________________.
(Nähere Angaben über den Schwimmschein).
Nichtschwimmer dürfen nicht am Baden teilnehmen.

________________________________ _________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
__________________________________
und ggf. des/der volljährigen Schülers/in

