
Außerunterrichtliche Veranstaltungen
Vereinbarung zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten

Meine Tochter/mein Sohn ________________________________________________________ nimmt 
an/am _____________________________________________________________________________
vom ____________ bis ____________ nach ___________________________________________ teil.

1. Kosten
Die Kosten in Höhe von ______werden von mir übernommen und bis zum ___________ überwiesen.
Nimmt meine Tochter/mein Sohn trotz Anmeldung nicht an der Fahrt teil, so trage ich die bis dahin 
anfallenden Kosten in voller Höhe (auch eventuell  anfallende Stornogebühren). Auf Rückerstattung 
von für gemeinsame Veranstaltungen bereits eingesammelte Geldbeträge besteht kein Anspruch. Bei 
einer Erkrankung während der Fahrt trage ich die Kosten einer nötigen ärztlichen Behandlung.

2. Fürsorge
Für obigen Zeitraum übertrage ich das Recht,  notwendige Fürsorge-,  Erziehungs-  und Ordnungs-
maßnahmen anzuordnen, auf die verantwortlichen Lehrkräfte und Begleitpersonen. Dies beinhaltet 
auch die Veranlassung einer ärztlichen Versorgung im Falle einer Erkrankung oder eines Unfalls.
Sollte  meine Tochter/mein  Sohn gesundheitlichen Einschränkungen unterliegen,  so  verpflichte  ich 
mich, eine verantwortliche Lehrkraft vor Beginn der Veranstaltung vertraulich davon zu unterrichten.

3. Verhalten
Die Teilnahme an allen Programmpunkten ist, da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, ver-
pflichtend.  Insbesondere  gilt  hierbei,  sowie  während  der  Hin-  und  Rückfahrt  und  bei  allen  ver-
pflichtenden Veranstaltungen das Verbot des Alkoholkonsums und des Rauchens. Die Hausordnung 
der Unterkunft, in der die Gruppe untergebracht ist,  muss unbedingt befolgt werden; des weiteren 
gelten sinngemäß die Hausordnung des Werner-Heisenberg-Gymnasiums, die Schulordnung sowie 
die engen Vorschriften des Jugendschutzgesetzes.

4. Eigenverantwortliche Unternehmungen
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn nach Absprache mit einer verantwort-
lichen Lehrkraft und in Begleitung von mindestens zwei weiteren Schülerinnen oder Schülern außer-
halb des gemeinsamen Programms die Gruppe verlässt  und eigenverantwortlich Unternehmungen 
(zum Einkaufen usw.) durchführt.

5. Rückfahrt bei grobem Fehlverhalten
Im Falle eines gravierenden Verstoßes gegen die Anordnungen einer verantwortlichen Lehrkraft/Be-
gleitperson, bei grobem Fehlverhalten oder einer Gesetzesübertretung liegt es im Ermessen der  ver-
antwortlichen  Lehrkraft,  meine  Tochter/meinen  Sohn  nach  Rücksprache  mit  der  Schulleitung  auf 
meine Kosten nach Hause zu schicken. Ich hafte dabei auch für Schäden, die durch das Fehlver-
halten meiner Tochter/meines Sohnes verursacht werden.

6. Bestätigung
Ich  habe  diese  Regelungen  zur  Kenntnis  genommen  und  mit  meiner  Tochter/meinem Sohn  be-
sprochen. Meine Tochter/mein Sohn weiß, dass sie/er zu deren Einhaltung verpflichtet ist. 
Während  der  außerunterrichtlichen  Veranstaltung  bin  ich  telefonisch  unter  folgender/n  Telefon-
nummer/n erreichbar: 
                                  tagsüber: ______________________ abends: _____________________.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit dem Inhalt dieser Erklärung einverstanden bin.

____________________, den _____________                          ________________________________
Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten

Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim
Werner-Heisenberg-Gymnasium, Friedrichstraße 7, 69469 Weinheim


	Werner-Heisenberg-Gymnasium Weinheim
	Außerunterrichtliche Veranstaltungen
	Vereinbarung zwischen der Schule und den Erziehungsberechtigten



