
 

 

 

Fachschaft Sport 

Schriftliche Einverständniserklärung 

(in doppelter Ausführung: 1 Exemplar zum Verbleib bei den Eltern)  

ABSENDER (NAME DER ELTERN):  

NAME DER SCHÜLERIN / DES SCHÜLERS: _______________________ KLASSE / KURS: ____________ 

SCHULSKIFAHRT VOM: 18.01. BIS: 26.01.2019  ZIELORT: Jugendgästehaus Münster, Münster 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn an der Schulskifahrt teilnimmt.  

1. Während der Schulfahrt bin ich telefonisch erreichbar:  

tagsüber _____________ 

abends  _____________ 

2. Mein Kind □ führt seine 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 teilnimmt,  

• die Freizeit in zeitlich und örtlich begrenztem Umfang in kleinen Gruppen eigenverantwortlich 

außerhalb des Hauses und in der näheren Umgebung gestalten kann, ohne dass sie / er 

während dieser Zeit beaufsichtigt wird (Skifahren ist untersagt!). Während dieser Zeit besteht 

kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz!  

6. Ich nehme zur Kenntnis und wirke auf meine Tochter / einen Sohn ein, dass die 

Jugendschutzbestimmungen (Alkohol-, Nikotingenuss, Besuchszeiten: Gaststätten, Disco…) sowie 

eigene, im Vorfeld vereinbarte Regeln, einzuhalten sind und dass während der Busfahrten ein 

generelles Rauch- und Alkoholverbot gilt!  

7. Mir ist bekannt, dass bei Beschädigung oder Verlust wertvoller Geräte meines Kindes (Handy, 

Videokamera, …) keine Schadensersatzleistung beansprucht werden kann.  

8. Eine Materialausleihe (Skier, Stöcke, Skischuhe und Helm) ist im Preis inbegriffen. 
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9. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine Tochter / mein Sohn bei schwerwiegenden Verstößen 

gegen Weisungen der begleitenden Lehrkräfte und wenn dies als Sofortmaßnahme unumgänglich 

notwendig ist, von der weiteren Teilnahme an der Schulveranstaltung ausgeschlossen werden kann 

und nach Rücksprache mit mir unverzüglich die Heimreise in Begleitung einer Aufsichtsperson 

antreten muss. Ich bin verpflichtet, alle daraus entstehenden Kosten zu zahlen. 

10. Eine Reiserücktrittversicherung mit folgenden Leistungen ist ebenfalls inkludiert:  

 Reiserücktritt-Versicherung  

 Gesundheits-Assistance 

 Reise-Assistance 

 Reiseabbruch-Versicherung  

 Reiseunfall-Versicherung 

 Reisehaftpflicht-Versicherung 

 Reise-Krankenversicherung inkl. Kranken-Rücktransport 

Die genaue Leistungsbeschreibung finden Sie auf der Homepage der Schule 

11. Ich verpflichte mich zur Übernahme der vereinbarten Kosten von 450 €; das gilt auch bei einem 

kurzfristigen Rücktritt vor dem Reisetermin. Den Betrag überweise ich fristgerecht auf das mir 

bekannte Schulkonto.  

 

 

  _____________, den____________ ____________________________________ 

  (Ort, Datum) (Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten)  


