Schriftliche Einverständniserklärung, verbindliche Anmeldung

ABSENDER (NAME DER ELTERN): ______________________________________________________________________
NAME DER SCHÜLERIN/DES SCHÜLERS:__________________________________________ Klasse/ Jahrgang: __________

Zielort: Spittal a. d. Drau, Österreich, Skigebiet Spittal an der Drau Goldeck, Pension Ertlhof, Seeboden

Zeitraum: von Freitag, den 01.02.2019 (Abfahrt) bis Samstag, den 09.02.2019
Abreise:

ab Blfd.; Freitag, 01.02.19 (abends) /

Ankunft: Seeboden, Samstag, 02.02.19 ca. 10.00 Uhr

Rückreise:

ab Seeboden, Samstag, 09.02.19 (morgens)/ Ankunft: Blfd., Samstag, 09.02.19 ca. 22.00 Uhr

------------------------------------------------------Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn (s. o.) an der Schulskifahrt teilnimmt.
1. Während der Schulfahrt bin ich telefonisch erreichbar: tagsüber _________________________________________________
abends

_________________________________________________

2. Mein Kind (Ankreuzen!!!)

führt die Krankenversicherungskarte mit sich
ist privat versichert
3. Sie/Er wurde am ________________________________________________das letzte Mal gegen Wundstarrkrampf geimpft.

4. Die Gesundheit meiner Tochter/meines Sohnes ist beeinträchtigt durch (z.B. Asthma, Allergie)

______________________________________________________________________________________________
Sie/Er muss folgende Medikamente einnehmen _________________________________________________________
5. Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn neben dem Skisport an anderen Schneesportaktivitäten
(Schlittschuhlaufen, Rodeln ...) unter Aufsicht einer Lehrkraft oder in Kleingruppen teilnimmt und die Freizeit in zeitlich und
örtlich begrenztem Umfang in kleinen Gruppen eigenverantwortlich außerhalb der Unterkunft und in der
näheren Umgebung gestalten kann, ohne dass sie/er während dieser Zeit beaufsichtigt wird.
6. Ich nehme zur Kenntnis und wirke auf meine Tochter/meinen Sohn ein, dass die Jugendschutzbestimmungen (Alkohol-,
Nikotingenuss, Besuchszeiten: Gaststätten, Disco...) sowie eigene, im Vorfeld vereinbarte Regeln einzuhalten sind und
dass während der Skiexkursion ein generelles Alkoholverbot im Skigebiet (bzw. während des Skifahrens) und ein
Rauchverbot in der Unterkunft gilt. Anm.: Maßgebend ist auch das Jugendschutzgesetz des Reiselandes. Den Schüler wurden Auszüge
des Jugendschutzgesetzes (hier: Österreich) ausgehändigt
7. Mir ist bekannt, dass bei Beschädigung oder Verlust wertvoller Geräte meines Kindes (Handy, Videokamera ...) keine
Schadensersatzleistung durch die Schule oder den Lehrkräften beansprucht werden kann.
8. Bei Mitnahme eigener Skier: Ich bestätige, dass die Bindung der Skier meiner Tochter/meines Sohnes von einer
fachkundigen Person sicherheitsgerecht überprüft bzw. eingestellt worden ist(DIN ISO 11088/11087).
9. Ich/ wir nehme/n davon Kenntnis, dass unsere Tochter / unser Sohn die Hausordnung in der Pension und den Anweisungen der Lehrer
sowie des Herbergspersonals zu folgen hat. Die Selbstverständlich gilt das Verbot sich unerlaubt von der Gruppe zu entfernen.
Weiterhin nehmen wir davon Kenntnis, dass meine Tochter/mein Sohn bei schwerwiegenden Verstößen gegen Weisungen
der begleitenden Lehrkräfte und wenn dies als Sofortmaßnahme notwendig ist (Beurteilung der Lehrkräfte vor
Ort), von der weiteren Teilnahme an der Schulveranstaltung ausgeschlossen werden kann und nach Rücksprache mit
mir/uns unverzüglich die Heimreise antreten muss. Ich bin verpflichtet, alle daraus entstehenden Kosten zu zahlen.

Ort/ Datum: __________________________ Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten:__________________________

GESAMTSCHULE QUELLE: WINTERSPORTEXKURSION

Name, Vorname:__________________________________
Jahrgang/Klasse:_______
Erklärung der Erziehungsberechtigten und der Teilnehmer/ -innen
Wir/ ich sind/ bin damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn
_________________________________________________
an der Wintersportexkursion nach Seeboden, Österreich teilnimmt und verpflichten uns, die Kosten der
Klassenfahrt termingerecht (bis zum 10.12.2018) zu zahlen bzw. auf das angegebene Konto (M. Tischler, VB
Blfd./ Gt., IBAN DE96 478601250402694500) zu überweisen.
Wir sind mit der Möglichkeit einverstanden, dass unserer Tochter/ unserem Sohn im Rahmen der
Schulveranstaltung eingeräumt wird angemessene und überschaubare Unternehmungen in Kleingruppen
durchzuführen, ohne dass dabei die Lehrerin oder der Lehrer anwesend ist.
Wir nehmen davon Kenntnis, dass unsere Tochter / unser Sohn die Hausordnung in der Unterkunft und den
Anweisungen der Lehrerin / des Lehrers sowie des Herbergspersonals zu folgen hat.
Selbstverständlich gilt das Verbot sich unerlaubt von der Gruppe zu entfernen. Falls unsere Tochter / unser Sohn
diese Grundregeln und weitere getroffene Absprachen nicht befolgt, sind wir damit einverstanden, dass sie/ er
von der weiteren Wintersportexkursionsfahrt ausgeschlossen und auf unsere/eigene Kosten nach Hause
geschickt wird.
Weitere Bedingungen sind in der schriftlichen Vorlage „schriftl Einverständniserklärung/ verbindliche Anmeldung“
aufgeführt und haben wir zur Kenntnis genommen und unterschrieben.

Zusatz (Erfahrungswerte der letzten Wintersportexkursionen):
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind -bei Bedarf- folgende Medikamente einnehmen darf (je nach
Verträglichkeit) und/oder ggf. von den Betreuern der Wintersportexkursion (GSQ) verabreicht werden
dürfen.
(bitte ankreuzen):
☐ Aspirin Complex (Erkältung)

☐ Neoangin (Hals, Schnupfen, Nasennebenhöhle)

☐ Nasenspray z.B. Nasic

☐ Schmerztablette mit dem Wirkstoff Paracetamol

☐ Nahrungsergänzungsmittel (Vitamin C, Magnesium, Multivitamin o.ä.)
☐ Voltaren Salbe (Prellung...ö. ä.)

☐ _______________________________________________

☐ mein Kind hat die -oben aufgeführten- Medikamente dabei.

Ort/ Datum: _____________________________
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten: _____________________________
Unterschrift des/der Teilnehmers/Teilnehmerin: ______________________________

