
 

 

 
 

Einverständniserklärung 
 
Name, Vorname des Schülers/der Schülerin: _____________________________    
Klasse: _________ 
 
! Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind – vorausgesetzt sei die Versetzung in die 

8. Jahrgangsstufe – an der oben genannten Schneesportfahrt nach St. Jakob im Ahrntal/Südtirol 
teilnimmt. Ich werde/Wir werden die anteiligen Kosten der Fahrt in Höhe von bis zu 470 € tragen.  

 
! Ich/Wir werde/n für einen pünktlichen Zahlungseingang (1. Rate: 100 € bis zum 01.09.2017, 

Restrate bis zum 20.11.2017) Sorge tragen.  
Die Bankverbindung lautet: Märkische Schule, IBAN: DE50 4305 0001 0000 4136 74 

 
! Ich ermächtige/Wir ermächtigen die Schule, die für die Schulfahrt notwendigen Verträge, insbesondere 

Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen. 
 
! Sollte der finanzielle Aufwand im Einzelfall unzumutbar und aus besonderen Gründen ein Zuschuss zu 

den Gesamtkosten erforderlich sein, ist mit dem Fahrtenleiter, Herrn Blöming, frühzeitig Rücksprache 
zu halten. Dieser kann über die verschiedenen Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung beraten. 

 
! Mir/uns ist bekannt, dass seitens der Schule keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen wird.  

Mir/uns ist bewusst, dass ich/wir privat eine Reiserücktrittsversicherung abschließen kann/können. 
 
! Sollten Gründe entstehen, die zur Nichtteilnahme meines/unseres Kindes an der Klassenfahrt führen, 

sind schnellstmöglich der Klassenlehrer und der Fahrtenleiter, Herr Blöming, schriftlich zu 
informieren, z. B. per E-Mail an <blo@maerkische-schule.de>. Geschieht dies nicht, entstehen 
Stornierungskosten, die von mir/uns zu tragen sind. 

 
! Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir den Klassenlehrer und den Fahrtenleiter über Besonderheiten des 

Gesundheitszustandes meines/unseres Kindes schriftlich informieren muss/müssen! 
 
! Ich bin/Wir sind davon unterrichtet, dass Schüler/Schülerinnen, die den Ablauf der Klassenfahrt 

erheblich stören und sich selbst oder andere gefährden, auf Kosten der Erziehungsberechtigten 
vorzeitig nach Hause geschickt werden können. Ich erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden, 
mein/unser Kind selbst vom Ort der Schulveranstaltung abzuholen bzw. die zusätzlichen Kosten für die 
Rückreise zu tragen. 

 
! Ich nehme/Wir nehmen davon Kenntnis, dass alle Schüler gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen 

versichert sind (Gesetzliche Unfallversicherung gem. § 2 Abs.1 Nr. 8b SGB VII). Der Unfallschutz 
beinhaltet keinen Ersatz von Sachschäden oder Schmerzensgeld. 

 
! Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen der in der Klassen-

pflegschaftsversammlung getroffenen Absprache während der Schulfahrt die Möglichkeit hat, 
angemessene Unternehmungen in kleinen Gruppen durchzuführen, ohne dass dabei Fahrtenleiter 
oder andere Begleitpersonen anwesend sind.  

 
! Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schüler/Schülerinnen ohne Genehmigung des 

aufsichtsführenden Lehrers oder gegen dessen ausdrückliches Verbot ausüben, auch wenn sie nicht 
nur rein privaten oder außerschulischen Zwecken dienen, fallen nicht unter den gesetzlichen 
Versicherungsschutz. 

 
Von den oben aufgeführten Regelungen habe ich Kenntnis genommen. 
 
 
 
____________________________________           _________________________________________ 
                       (Ort, Datum)                                                                  (Unterschrift/en) 
 
 

  

Um Rückgabe beim Klassenlehrer bis zum 28.06.2017 wird gebeten. 
Dieses Schreiben ist über Moodle (Kurs „Schneesportfahrt“) herunterladbar. 


