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Erklärung des/der Erziehungsberechtigten bzw. Eltern anlässlich folgender Schulfahrt 

X   Studienfahrt 
o Mehrtägige Fahrt 
o Internationale Begegnung 
o Schullandheimaufenthalt 

 

Nach      Ferienanlage Camping El Far, Calella, Spanien  
 
Vom  19.09.2015  bis  26.09.2015 
 
Beschluss der Klassen- bzw. Schulpflegschaft vom Schuljahr 2014/15 

Name des Schülers/der Schülerin: __________________________________________________ 

 

 
Kurs: PH LK Q2  Telefonnummer für Notfälle: ____________________________________  
 

1. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter unter Aufsicht am 
Schwimmen teilnimmt. Mein Sohn/meine Tochter ist  

o Nichtschwimmer  
o Schwimmer mit Schwimmzeugnis       (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

2. Mir ist bekannt, dass die Fahrtenleitung über Besonderheiten des Gesundheitszustandes 
meines Sohnes/meiner Tochter informiert werden muss. Ein ausreichender Impfschutz 
(insbesondere Tetanus) besteht. 

Eine besondere gesundheitliche Betreuung meines Sohnes/meiner Tochter ist 
o erforderlich . Ich habe den Leiter/die Leiterin der Fahrt informiert. 

Notwendige Medikamente: _______________________________________________  

o nicht erforderlich .                            (Zutreffendes bitte ankreuzen) 



  

3. Ich bin davon unterrichtet, dass die ordnungsgemäße Teilnahme an den Programmpunkten 
der Fahrt Pflicht ist, dass Trampen, das Fahren von motorisierten Fahrzeugen und das 
Aufsuchen von sowie die Übernachtung in fremden Quartieren außerhalb der gemeinsamen 
Unterkunft untersagt sind. Ich bin darüber informiert worden, dass Schüler/Schülerinnen, die 
den Ablauf der Schulfahrt erheblich stören (z. B. durch fortgesetzte Verstöße gegen 
Anweisungen der Aufsichtsführenden, gegen die Hausordnung oder, etwa bei einer Radfahrt, 
gegen die StVO, durch Gefährdung anderer oder der eigenen Person, durch Alkohol-, 
Nikotin- oder sonstigen Drogenmissbrauch etc.), auf Kosten der Eltern oder Erziehungs-
berechtigten von der Fahrt ausgeschlossen werden und vorzeitig nach Hause geschickt 
werden können. 

4. Ich erkläre mich für einen solchen Fall damit einverstanden, meinen Sohn/ meine Tochter 
selbst vom Ort der Schulfahrt abzuholen bzw. ihn/sie auf eigene Kosten selbstständig 
zurückfahren zu lassen. 

5. Ich bin davon unterrichtet, dass die Verantwortlichen der Fahrt bei Nichteinhaltung meiner 
übernommenen Verpflichtung zur Rückführung meines Sohnes/ meiner Tochter die Fahrt 
für alle abbrechen und vorzeitig zurückkehren können. 

6. Ich bin davon unterrichtet, dass mein Sohn/ meine Tochter nach einem Ausschluss von der 
Fahrt oder bei Nichtteilnahme an der Fahrt zum Schulbesuch verpflichtet ist. 

7. Ich nehme davon Kenntnis, dass alle Fahrtteilnehmer gegen Unfälle bei Schulveranstaltun-
gen versichert sind (Gesetzliche Unfallversicherung gem. § 539 Abs. 1 Nr. 14 b und c der 
Reichsversicherungsordnung- RVO). Der Unfallschutz beinhaltet keinen Sachschadenersatz 
oder Schmerzensgeld. 

8. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter im Rahmen der in der 
Pflegschaft getroffenen Absprache während der Schulfahrt die Möglichkeit hat, zeitlich und 
örtlich begrenzte, angemessene Unternehmungen in stabilen Gruppen von mindestens 3 
Schülern/Schülerinnen durchzuführen, ohne dass dabei eine Aufsichtsperson anwesend ist. 
Für diese abgesprochenen Unternehmungen ist der Versicherungsschutz gegeben. 

9. Ich bin davon unterrichtet, dass Beurlaubungen meines Sohnes/meiner Tochter für private 
Zwecke während der Schulfahrt (z.B. Besuch von Verwandten am Ort der Schulfahrt) vorab 
beantragt werden müssen und dass mein Sohn/meine Tochter während dieser Zeit weder 
unter der Aufsicht der Schule noch unter Unfallschutz steht. 

10. Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schüler/innen ohne Genehmigung einer 
Aufsichtsperson oder gegen deren ausdrückliches Verbot ausüben, auch wenn sie nicht nur 
rein privaten oder außerschulischen Zwecken dienen, fallen nicht unter den gesetzlichen 
Versicherungsschutz. 

 



  

11. Mein Sohn/meine Tochter ist  

o pflichtversichert. Eine Versicherungskarte gebe ich mit    (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
o privat versichert. Ich übernehme alle während der Fahrt entstehenden Arzt- und 

Arzneikosten. Versicherung 
____________________________________________________ 

 

12. Im Notfall bestehen kein Bedenken gegen die Inanspruchnahme ambulanter 
Krankenstationen. Bei notwendiger stationärer Behandlung werden, möglichst vor der 
Einlieferung, die Erziehungsberechtigten bzw. Eltern so schnell wie möglich informiert.  

 
 
 

 
Ich habe die oben aufgeführten Regelungen zustimmend zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
............................................................. 
(Ort und Datum) 
 
 
 
__________________________________________ ____________________________ 
(Unterschrift d. Erziehungsber. bzw. der Eltern)  (Unterschrift d. Schülers/Schülerin)  


