EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT AM MAIN Praunheimer Weg 126  D-60439 Frankfurt

Tel.: 069-92 88 74-0
Fax: 069-92 88 74-74

Information zur Schulreise und Einverständniserklärung
Name des Schülers ...............................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................
Telefonnummer der Eltern oder eines, der während der Reise erreicht werden kann:
Privat …………………………………………………….. Geschäftlich………………………………….
Gesundheitliche Einschränkungen
Angaben über körperliche Gebrechen oder Behinderungen, die Ihr Kind während der Schulreise
beeinträchtigen können:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bitte informieren Sie uns über Medikamente, die unterwegs eingenommen werden müssen:
……………………………………………………………………………………………………………
Einverständnis
Alle Teilnehmer der Studienfahrt akzeptieren die folgenden Bedingungen die einen wesentlichen
Faktor für die erfolgreiche Durchführung unserer Reise darstellen.
1. Die Studienfahrt ist eine Schulveranstaltung, es gelten die Regeln der Schulordnung. Die
teilnehmenden Schülerinnen und Schüler (auch die volljährigen) unterstehen somit den Weisungen
und der Aufsichtspflicht der Lehrkräfte.
2. Jeder Teilnehmer trägt durch sein gutes Benehmen und sein verantwortungsvolles Verhalten zum
Gelingen der Studienfahrt bei.
3. Die Schüler nehmen an der Planung bzw Vorbereitung der Schulreise teil. Es wird von jedem
Schüler erwartet, aktiv den gestellten Aufgaben mitzuarbeiten. Nach der Reise sind die einzelnen
Sprachsektionen gehalten, einen Beitrag für die Schülerzeitung zu verfassen.
4. Jeder Teilnehmer darf während der Studienfahrt nur in kleinen Gruppen (mindestens drei Schüler),
nach vorheriger persönlicher Absprache mit den Lehrern, selbstständig Spaziergänge, Besichtigungen
oder andere Unternehmungen machen. Das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel ist dabei nicht
erlaubt.

5. Jeder Teilnehmer hält sich an die vereinbarten Treffpunkte und Zeiten.
6. Obwohl sich die begleitenden Lehrer verpflichten, alles, was in ihrer Macht steht, zu tun, um die
größtmögliche Vorsicht walten zu lassen, können die Schule und die begleitenden Lehrer nicht für
den Verlust persönlicher Wertgegenstände und Unfälle, die durch eigenes Verhalten der Schüler
versursacht werden, verantwortlich gemacht werden.
7. Die Studienfahrt ist eine Gemeinschaftsveranstaltung, auf der der Genuss von Alkohol, Zigaretten
oder anderen Drogen verboten ist. Zu diesem Zweck dürfen Lehrkräfte Taschen oder den Schrank der
Schüler untersuchen.
8. Falls die Eltern durch ihre Unterschrift zustimmen, dürfen die Jugendlichen (sollte sich die
Möglichkeit ergeben) an einer Fahrradtour teilnehmen. Mit ihrer Unterschrift versichern Schüler und
Eltern, dass die Jugendlichen Fahrrad fahren können, die Verkehrsregeln kennen, sich an diese
halten. Die Jugendlichen sind verpflichtet, sich dabei umsichtig zu verhalten und sich keinesfalls von
der Gruppe zu entfernen.
Unterschrift (Schüler)

…………………………………………................

Unterschrift (Eltern) …………………………..................

Datum…………………….
Datum …………………….

