Erklärung von Schüler/-innen und Eltern
zur Skiexkursion der 8. Klassen vom 30.01. - 07.02.2020
Diese Erklärung bitte sorgfältig und vollständig ausfüllen, von den Eltern auf der Rückseite unterschreiben
lassen und umgehend (bis spätestens 08. Oktober 2019) der Sportlehrkraft zurückgeben.
Teilnahme
Hiermit melden wir unser Kind verbindlich für die Skifahrt 2020 an. Wir werden den vereinbarten Basispreis
von 369€ und eventuell anfallende Mietkosten für die Skiausrüstung (43€) und Helm (7€) sowie ggf. den
Betrag der Reiserücktrittversicherung (9€) fristgerecht zahlen.
Besondere Angaben zur Person
Name: ____________________________

Vorname: __________________________ Klasse: ________

Leidet Ihre Tochter / Ihr Sohn unter einer bestimmten Krankheit?

Nein

Ja

 Art der Krankheit

_________________________________________________________

 Medikamenteneinnahme

_________________________________________________________
Reiseapotheke

Wir haben unserem Kind eine kleine Reiseapotheke mitgegeben. Diese Medikamente sind für mein Kind
unbedenklich und können eingenommen werden, wenn mein Kind dies zuvor mit einer Lehrkraft oder der
Schulsozialpädagogin abspricht.
Ja, wir haben eine Reiseapotheke mitgegeben.
Nein, wir haben keine Reiseapotheke mitgegeben.
Elterninformation zu Krankheit oder Unfall
Bei Erkrankungen oder Verletzungen werden die Schüler/innen in Begleitung des Lehrpersonals zum
nächsten Arzt oder Krankenhaus gefahren und dort behandelt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie
unter Umständen erst nach der Diagnosestellung und ggf. Behandlung informiert werden können. Aufgrund
der häufig sehr langen Wartezeiten im Krankenhaus kann dies (v. a. bei leichten Erkrankungen oder
Verletzungen) bis in die Nacht oder bis zum nächsten Morgen dauern.
Informationen zum Essverhalten und zu Unverträglichkeiten
 Bei meinem Kind sind keine Unverträglichkeiten bezüglich Nahrungsmitteln bekannt bzw. keine
Besonderheiten zu beachten.
 Folgendes ist bei meinem Kind hinsichtlich der Verpflegung zu beachten:
 Mein Kind ist Diabetiker(in).
 Mein Kind ist Vegetarier(in).  Mein Kind isst kein Schweinefleisch.
 Mein Kind darf wegen einer Allergie oder aus einem wichtigen Grund folgendes nicht essen:
____________________________________________________________________________________
Angabe zum fahrerischen Können zur Bildung der Skigruppen
Die Zuordnung zu den einzelnen Skigruppen wird zunächst nach diesem Fragebogen erfolgen.
 Anfänger(in) (noch nie oder nur in einer Skihalle gefahren)
 Fortgeschrittene(r) Anfänger(in) (ein oder zwei Wochen auf leichten bis mittleren Pisten gefahren)
 Fortgeschrittene(r) (häufiger gefahren, kann Pisten mit mittlerem Schwierigkeitsgrad sicher befahren)
Angaben zu den benötigten Teilbausteinen
Unser Kind benötigt die nachfolgenden Teilbausteine:
Baustein RRV
Reise-Rücktritt-Versicherung
Baustein SP
Ski-Paket (Ski, Skischuhe und Stöcke)
Baustein H
Helm
Erforderliche Angaben:

Schuhgröße: _______

Körpergewicht: _______kg

 Ja
 Ja
 Ja

 Nein
 Nein
 Nein

Körpergröße: _____cm

Mein Kind besitzt eine eigene Skiausrüstung:
Wir möchten Sie hiermit ausdrücklich darauf hinweisen, dass Sie als Eltern dafür verantwortlich sind, dass
sich die Skier Ihrer Kinder in einem einwandfreien Zustand befinden.
 Mein Kind nimmt eigene Skier mit.
 Hiermit versichere ich, dass sich das Skimaterial meines Kindes in einwandfreiem Zustand befindet
und dass die Einstellung der Skisicherheitsbindungen korrekt und fachgerecht für mein Kind
angepasst wurden.
Elternbriefe und weitere Informationen zur Skifahrt findet man auf der Homepage des Rats unter Schulleben/Klassenfahrten.

Vereinbarungen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wir alle freuen uns auf die bevorstehende Skifahrt. Leider kann es auf solchen Fahrten neben vielen positiven
Erfahrungen auch Probleme geben. Wir bitten daher um Verständnis, wenn wir Ihnen und Euch folgende
verbindliche Vereinbarungen vorlegen.
 Die bevorstehende Fahrt ist eine Schulveranstaltung. Ich bin mir bewusst, dass es selbstverständlich ist, dass
alle Teilnehmer/innen aufeinander Rücksicht nehmen, Bestimmungen und Vereinbarungen akzeptieren, den
Anweisungen der Fahrtbegleiter folgen und beim gemeinsamen Programm mitmachen. Die Regeln, die auch
während der allgemeinen Unterrichtszeit gelten, müssen eingehalten werden. Selbstverständlich gilt für alle
Schüler/innen Rauch- und Alkoholverbot.
 Schüler/innen, die den geplanten Ablauf der Fahrt und des Programms stören, sich selbst oder andere
gefährden und/oder gegen getroffene Vereinbarungen verstoßen, können vorzeitig nach Hause geschickt
werden. In einem solchen Fall, bin ich damit einverstanden, mein Kind selber und auf eigene Kosten vom Ort
der Schulveranstaltung abzuholen.
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle Schüler/innen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. Der
Unfallschutz beinhaltet keinen Ersatz von Sachschäden oder Schmerzensgeld.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der getroffenen Absprachen während der Schulfahrt
die Möglichkeit hat, angemessene Unternehmungen in kleinen Gruppen durchzuführen, ohne dass eine
Begleitperson anwesend ist. Für diese abgesprochenen Unternehmungen ist der Versicherungsschutz
gegeben.
 Die Schüler/innen müssen bei Bezug der Zimmer vorhandene Schäden schriftlich melden und an die
Lehrpersonen weitergeben, damit Ihr Kind nicht bei Abreise für diese vorhandenen Defekte haftbar
gemacht werden kann. Schäden, die durch Ihr Kind verursacht worden sind, müssen auf jeden Fall vor
Ort selbst getragen und im günstigsten Falle von Ihrer Haftpflichtversicherung ausgeglichen werden.
 Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schüler/innen ohne Genehmigung der aufsichtführenden Lehrkraft
oder gegen deren ausdrückliches Verbot ausüben, fallen nicht unter den Versicherungsschutz.
 Mir ist bekannt, dass die aufsichtführende Lehrkraft über Besonderheiten des Gesundheitszustandes meines
Kindes schriftlich informiert werden muss.
 Für mitgenommene Wertgegenstände ist mein Kind selbst verantwortlich. Für Verlust oder Beschädigung
übernehmen die Aufsichtspersonen keine Haftung.
 Handys sind auf der Skifahrt grundsätzlich erlaubt. Auch auf der Piste können die Schüler(innen) ihre Handys
mitführen, um Fotos zu machen und im Notfall erreichbar zu sein. Wie im letzten Jahr erfolgreich erprobt , gilt
darüber hinaus folgende Regelung: Während der Mahlzeiten und bei allen Ansagen durch die Lehrkräfte sind
Handys untersagt. Zwischen Abendessen und Frühstück gilt: Handys sind ausgeschaltet und unsichtbar. Bei
Verstößen wird das Handy von der Fahrtenleitung in Verwahrung genommen und es erfolgt eine Information
an die Eltern.
 Nach §53 des Schulgesetzes („Erzieherische Einwirkung, Ordnungsmaßnahmen“) ist es möglich, dass
Schüler/innen schon im Vorfeld der Fahrt ausgeschlossen werden, sofern sie durch ein schweres und
wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der Aufgaben der Schule oder die Rechte anderer ernstlich
gefährden oder verletzen. Kommt es zu einem solchen Ausschluss, so können bereits gezahlte Gelder nicht
zurückerstattet werden.
Die oben aufgeführten Regelungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.
_______________________
(Ort, Datum)

_______________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

_______________________
(Ort, Datum)

_______________________________________
(Unterschrift der Schülerin / des Schülers)

Elternbriefe und weitere Informationen zur Skifahrt findet man auf der Homepage des Rats unter Schulleben/Klassenfahrten.

