
                                                                                                                          

  

GGyymmnnaassiiuumm  „„AAlleexxaannddeerr  SS..  PPuusscchhkkiinn““        

HHeennnniiggssddoorrff  
            

 
 

 

 

Betreff:  

Klassenfahrt der Klasse _______ der o.g. Schule nach ________________________ 

vom ___.___._________ bis  ___.___._________ . 

 

1. Hiermit erklären wir als gesetzliche Vertreter für das nachstehend genannte Kind: 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der o. a. Klassenfahrt teilnimmt. 

Das Programm ist uns zur Kenntnis gegeben worden. 

 

2. Angaben zur Person des Kindes: 

2.1. Name:  __________________________   Vorname: ___________________ 

Geburtsdatum:  ___.___._________ 

Straße:   __________________________ 

PLZ, Wohnort:  __________________________ 

 

2.2. Das Kind ist bei Fahrantritt im Besitz eines für die Reisedauer gültigen 

ᴏ   Personalausweises ᴏ   Kinderausweises ᴏ   Reisepasses 

 

Nummer des Reisedokumentes: __________________________ 

(Wichtig! Dieser Punkt gilt hauptsächlich für Auslandreisen!) 

 

3. Erreichbarkeit in Notfällen: 

Eltern:  

Telefon privat:  ________________________ Telefon dienstlich: ________________________ 

 

4. Angaben zur Versicherung des Kindes: 

4.1.  Mein Kind ist haftpflichtversichert     ᴏ   ja  ᴏ   nein 

4.2.  Krankenversicherung:    ________________________ 

Name des Hauptversicherten:   ________________________ 

Geburtsdatum des Hauptversicherten:  ___.___._________ 

 

Über die entsprechende Chipkarte wird mein Kind bei Fahrantritt verfügen. Wir verpflichten uns zur 

Übernahme aller anfallenden Kosten für Behandlung, Pflege und Medikamente im Krankheitsfall und 

werden dem Land Brandenburg bzw. den begleitenden Lehrkräften eventuell verauslagte Kosten 

erstatten. 

 

Wir haben bei Auslandsfahrten eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung. 

 

5. Besondere Angaben zur Person: 

Leidet ihr Kind unter einer bestimmten Krankheit?    ᴏ   ja  ᴏ   nein 

Art der Krankheit:   _________________________________ 

Medikamenteneinnahme:        ᴏ   ja  ᴏ   nein 

Art der Medikamente: _________________________________ 

Einnahmezeiten:   _________________________________ 

Sonstige Hinweise:  _________________________________ 

    _________________________________ 

 

 

Hat ihr Kind besondere Essgewohnheiten aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen? 

 ᴏ   ja und zwar _______________________________________ 

 ᴏ   nein 

 

 

 

Erklärung 



  
                                                                                                                          

_________________________    _____________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

  

 

Ist ihr Kind für gewisse Aktivitäten körperlich eingeschränkt? 

 ᴏ   ja und zwar _______________________________________ 

 ᴏ   nein 

 

Kann ihr Kind schwimmen?      ᴏ   ja  ᴏ   nein 

 

Wir willigen vorsorglich in einen ärztlichen Eingriff ein, wenn dieser zur Vermeidung 

gesundheitlicher Nachteile oder irreparabler Schäden für mein Kind nach ärztlicher Überzeugung 

dringend angezeigt und unaufschiebbar ist und es nicht gelingt, eine Einwilligung der 

Erziehungsberechtigten hierzu rechtzeitig unter der in den Punkten 2. Und 3. Angegebenen Anschrift 

bzw. Telefonnummer einzuholen. 

 

6. Verhaltensregeln während der Klassenfahrt 

6.1. Anweisungen der Lehrer und der erziehungsbeauftragten Personen sind stets zu befolgen! 

6.2. Geschlossenheit der Gruppe ist zu wahren (Abmeldepflicht, nie unerlaubt entfernen!); jeder ist über 

die Treffpunkte und Zeiten informiert und muss sich daran halten. 

6.3. Auf Wertgegenstände, Personalausweis und Geld ist selbst zu achten. (Kein finanzieller Ersatz durch 

Lehrer oder Versicherung) 

6.4. Zur Disziplin und Ordnung in der Herberge muss die Haus- und Brandschutzordnung beachtet und 

strikt eingehalten werden. 

6.5. Die Hinweise und Verhaltensregeln im Haus zur Vermeidung von Unfällen müssen beachtet werden. 

6.6. Bei Wanderungen darf nicht vom vorgeschriebenen Weg abgewichen werden. Verhalten in den 

Bergen: besondere Vorsicht bei steilen Hängen, Erdrutschen, Steinschlag, Lawinengebieten u. ä.; 

keiner darf auf Felsen klettern! 

6.7. Eihaltung des Jugendschutzgesetzes, generelles Verbot von Alkohol, Nikotin, Red Bull und 

ähnlichen Getränken, Drogen und Waffen jeglicher Art! 

6.8. Im Freizeitbereich in Gruppen von mindestens zwei Schülern gehen, nicht mit unbekannten Personen 

mitgehen oder mitfahren, keine Geschäfte eingehen, nichts unterschreiben, Fremden gegenüber keine 

Angaben zur Person machen (Adresse u. ä.) 

6.9. Einhalten der Verhaltensregeln im Straßenverkehr! 

 

7. Angaben zum Verhalten während der Klassenfahrt: 

7.1. Wir gestatten den Besuch eines Freibades, Hallenbades o. ä.   ᴏ   ja ᴏ   nein 

7.2. Wir gestatten die Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen   ᴏ   ja ᴏ   nein 

(Wettkämpfen) 

7.3. Wir gestatten das Radfahren auch ohne Aufsicht durch Begleit-   ᴏ   ja ᴏ   nein 

personen oder Lehrkräften oder Eltern (Abmeldung bei Lehrkraft) 

7.4. Wir gestatten das Skilaufen       ᴏ   ja ᴏ   nein 

Die Benutzung von Skiliften      ᴏ   ja ᴏ   nein 

Die Benutzung von Bergbahnen      ᴏ   ja ᴏ   nein 

7.5. Wir gestatten die Teilnahme an geführten Berg- und Gletscher-   ᴏ   ja ᴏ   nein 

Wanderungen 

7.6. Wir gestatten die Teilnahme an Bootsfahrten.     ᴏ   ja ᴏ   nein 

 

8. Folgen aus groben Disziplinverstößen 

Sollte Ihr Kind durch fahrlässiges Verhalten oder fortgesetzte grobe Disziplinlosigkeit das Gelingen 

der Klassenfahrt gefährden, werden Sie von uns telefonisch davon in Kenntnis gesetzt und 

aufgefordert, gegebenenfalls Ihr Kind im Zielgebiet abzuholen. Alle dadurch entstandenen Kosten 

müssen Sie als Erziehungsberechtigter tragen. 

 

9. Kenntnisnahme 

Wir sind informiert, dass wir für alle Vorkommnisse haften, die unser Kind durch eigenes Verhalten 

und durch Verstoß gegen o. g. Belehrungen (einschließlich geltender Hausordnung) verursacht.  

Hiermit bestätigen wir, dass alle von uns angegebenen Informationen vollständig und richtig sind. 

 

 


