
Marie-Curie-Gymnasium 
Billy-Montigny-Platz 5, 59199 Bönen 

 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten 

 

Name der Schülerin/des Schülers ...................................................................................... Klasse  ................................ 

Betr.: X Klassen-/Kursfahrt Chor-/Orchesterfahrt Internationale Begegnung Sonstiges 

vom 25.04.2022 bis zum 29.04.2022  

zur DJH Jugendherberge Breisach, Rheinuferstraße 12, 79206 Breisach 

Voraussichtliche Kosten der Fahrt: max. 400,00 € 

 
- Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an der oben genannten Schulveranstaltung teilnimmt. Ich 

beauftrage das Marie-Curie-Gymnasium Bönen die für die Veranstaltung nötigen Verträge (z.B. Bus- oder 
Flugunternehmen, Hotel etc.) abzuschließen. 

- Ich werde die anteiligen Kosten der Fahrt im Rahmen der angegebenen Höhe tragen. Ich bin davon in Kenntnis gesetzt 
worden, dass sich die Gesamtkosten evtl. erhöhen können, wenn sich z.B. die Teilnehmerzahl aus Gründen, die von 
einem Schüler/einer Schülerin nicht zu verantworten sind (Schulwechsel bis zum Antritt der Fahrt o.ä.), verringert. Auch diese 
Kostenerhöhung wird von mir bei Bedarf übernommen.  

- Sollten durch unvorhersehbare und unvermeidbare Umstände zusätzliche Transport- oder Aufenthaltskosten 
entstehen, verpflichte ich mich, diese anteilig zu übernehmen. 

- Ich verpflichte mich, bei Verhinderung meines Sohnes/meiner Tochter aus Gründen, die er/sie selbst zu vertreten hat (z.B. 
wegen Krankheit, Wiederholung der Jahrgangsstufe o.ä.), die Kosten, die sich nicht mehr abwenden lassen (z.B. Fahrtkosten 
für den zu einem bestimmten Preis gemieteten Bus oder Unterbringungskosten für eine bestimmte Zahl von Teilnehmern) 
anteilmäßig zu übernehmen. Über die Möglichkeit, für diesen Fall eine weitere private Reiserücktrittskostenversicherung 
abzuschließen, bin ich informiert. 

- Ich sorge dafür, dass mein Sohn/meine Tochter ggf. auch im Ausland krankenversichert ist. 

- Ich nehme davon Kenntnis, dass alle Schüler gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind (Gesetzliche 
Unfallversicherung gem. § 539 Abs. l Nr. 14 b und c der Reichsversicherungsordnung, RVO). Der Unfallschutz beinhaltet 
keinen Ersatz von Sachschäden oder  Schmerzensgeld. 

- Falls aus besonderen Gründen ein Zuschuss zu den Gesamtkosten erforderlich sein sollte, ist mit dem Leiter/der Leiterin der 
Fahrt Rücksprache zu nehmen. Dieser kann über die verschiedenen Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung beraten. 

- Ich bin davon unterrichtet, dass Schüler oder Schülerinnen, die den Ablauf der Schulveranstaltung oder Studienfahrt 
erheblich stören und sich selbst oder andere gefährden, auf Kosten der Erziehungsberechtigten vorzeitig nach Hause 
geschickt werden können. Ich erkläre mich damit einverstanden, meinen Sohn/meine Tochter gegebenenfalls selbst 
vom Ort der Schulveranstaltung abzuholen bzw. die zusätzlichen Kosten für die Rückreise zu tragen. 

- Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter während der Schulfahrt die Möglichkeit hat, 
angemessene Unternehmungen in kleinen Gruppen durchzuführen, ohne dass dabei der Fahrtenleiter oder eine andere 
Begleitperson anwesend ist. Für diese abgesprochenen Unternehmungen ist der Versicherungsschutz gegeben. 

- Ich bin davon unterrichtet, dass Beurlaubungen meines Sohnes/meiner Tochter für private Zwecke während der 
Schulveranstaltung (z.B. Besuch von Verwandten am Ort der Schulfahrt) vorab beantragt werden müssen und dass 
während dieser Zeit weder eine Aufsichtspflicht der Schule noch Versicherungsschutzbesteht. 

- Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schülerinnen/Schüler ohne Genehmigung der aufsichtführenden Lehrperson oder 
gegen deren ausdrückliches Verbot ausüben - auch wenn sie nicht nur rein privaten oder außerschulischen Zwecken dienen 
-, fallen nicht unter den gesetzlichen Versicherungsschutz. 

- Mir ist bekannt, dass die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer über Besonderheiten des Gesundheitszustands 

meiner Tochter /meines Sohnes informiert werden müssen. 

- Ich habe zur Kenntnis genommen, dass nach dem geltenden Schulgesetz während der Studienfahrt der Konsum von 
Nikotin und Alkohol untersagt ist. 

- Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn unter fachkundiger Aufsicht an folgenden Programmpunkten 
teilnimmt: Kanutour, Floßbau und Floßfahrt, Schnuppersegeln, GPS-Schatzsuche, Bogenschießen, Tretboot fahren, 
Team- Challenge. 

- Ich bin damit einverstanden, dass die für die Organisation dieser Fahrt benötigten personenbezogenen Daten meiner 
Tochter/meines Sohns an den Reiseveranstalter bzw. Reisepartner übermittelt werden. 

 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift (Eltern) Unterschrift (Schüler/Schülerin) 


