
DEUTSCHSPRACHIGER SCHULSPRENGEL SCHLANDERS

An die Schülereltern der Klasse 

Sehr geehrte Eltern!

Sie  werden  gebeten,  Ihr  Einverständnis  für  die  Teilnahme  Ihres  Kindes  an  folgender
Veranstaltung zu geben und durch Ihre Unterschrift zu genehmigen:
 Art der Veranstaltung:

Wanderung    Lehrausflug   Betriebsbesichtigung   Sporttag   Wettkampf

 Anderes 

 Kurz zusammengefasstes Programm der Veranstaltung: 

 Beginn der Veranstaltung: am , um  Uhr

 Treffpunkt/Start: 

 Voraussichtliche Rückkehr: am , um  Uhr

 Verkehrsmittel: 

 Kostenaufwand pro Schülerin/Schüler: 

 Begleitpersonen: 

Der Klassenvorstand/die verantwortliche Lehrperson

     Datum



Ich gebe hiermit mein Einverständnis, dass mein Kind  Schülerin/Schüler

der Klasse , an der Veranstaltung:  am  teilnimmt und

enthebe die Schulführungskraft und die begleitenden Lehrpersonen jeder Verantwortung für Schäden an Personen und Sachen,

sofern sich mein Kind nicht voll an die Anordnungen der Aufsichtspersonen hält.

Ich erkläre hiermit in Kenntnis der vom Klassenrat aufgestellten Verhaltensregeln zu sein, die auf der Rückseite aufgeführt sind.

(nur ausfüllen, falls die Veranstaltung nicht beim Schulgebäude beginnt oder endet.)
Ich  gebe  außerdem  mein  Einverständnis,  dass  obige  Veranstaltung  nicht  in  der  Schule  beginnt  und  endet,  sondern

 und  übernehme

hierfür die volle Verantwortung.

                               

                Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

(Dem Klassenvorstand/der verantwortlichen Lehrperson bis spätestens  abzugeben!)



Lehrausflüge, Lehrausgänge, Exkursionen, Ausflüge …

Wir als Lehrpersonen sind der Überzeugung, dass jeder Ausflug für die Klassengemeinschaft

eine  Bereicherung  darstellen  kann.  Da  dieser  in  den  meisten  Fällen  als  Ergänzung  zum

regulären  Unterricht  geplant  und  organisiert  wird,  gelten  auch  hier  die  Regeln  der

Schulordnung:

- Respektvolles  und  rücksichtsvolles  Verhalten  sowohl  den  Lehrpersonen  als  auch

Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber, setzen wir voraus.

- Gutes Benehmen in den Verkehrsmitteln, bei Führungen, bei Essen ist selbstverständlich.

- Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  die  benützten  Verkehrsmittel  in  sauberem  Zustand

hinterlassen werden.

- Bei Ausflügen mit dem Fahrrad ist auf dessen Funktionstüchtigkeit zu achten. Das Tragen

von Helmen ist Pflicht.

- Jede  Schülerin  /  jeder  Schüler  muss  die  Anweisungen  der  begleitenden  Lehrperson

unbedingt befolgen; bei Unsicherheiten sollten stets die Begleitpersonen gefragt werden.

- Niemand darf ohne ausdrückliche Erlaubnis einer Lehrperson die Klassengemeinschaft oder

die Gruppe verlassen.  Die  Schülerinnen und Schüler  bleiben während des Ausfluges in

Sichtweite der sie begleitenden Personen.

- Für ihre / seine persönlichen Gegenstände tragt jede Schülerin / jeder Schüler selbst die

Verantwortung.

- Diebstahl und mutwillige Beschädigung von Eigentum Anderer werden bestraft. Für daraus

entstehende Kosten haften die Eltern.

- Die Benutzung von Handys erfolgt mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrpersonen.

- Bei  groben Verstößen gegen die angeführten Regeln werden die  Disziplinarmaßnahmen

ergriffen.
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