
 

 
 
 
Name, Vorname des Kindes  

 

Name, Vorname der 
Erziehungsberechtigten 

 
 

Anschrift  
 
 

Telefon tagsüber 
 
 

abends 
 

Notfall 

Mein Kind ist versichert bei 
Krankenkasse 

 
 

Name des 
Hauptversicherten 

 
 

Geb. am 

Mein Kind □ führt seine 
Krankenversicherungskarte mit 

□ ist privat versichert 

Ich bestätige, dass mein Kind zur Zeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine 
Krankheiten/Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der o.a. Schulveranstaltung beeinträchtigen 
könnten. Zum Gesundheitszustand meines Kindes bitte ich zu berücksichtigen (z.B. Allergien, 
Medikamente): 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………..………………………………………………………………………...................... 
Etwaige Veränderungen teile ich natürlich vor Antritt der Fahrt mit.  

besondere Ernährungshinweise Vegetarisch  □ 
Vegan   □ 
Kein Schweinefleisch □ 
 
Sonstiges:  
 

 
Ich bin darüber informiert worden, dass wir Ihrem Kind während der Auslandsaufenthaltes so weit 
wie möglich zur Seite stehen und möglichst immer erreichbar sein werden, können aber eine 
permanente Aufsicht ihres Kindes nicht gewährleisten. 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Schulveranstaltung zeitlich und örtlich 
begrenzte, angemessene eigene Aktivitäten in Kleingruppen unternimmt. Der gesetzliche 
Unfallversicherungsschutz ist auch für solche Unternehmungen gewährleistet, soweit sie in die 
Schulveranstaltung eingebunden sind und pädagogischen Zwecken dienen. 
Ich gestatte, dass meinem Kind während der Dauer des Auslandaufenthalts in angemessenem 
Umfang Freizeit zu eigenverantwortlicher Gestaltung eingeräumt wird, ohne dass während dieser 
Zeit beaufsichtigt wird. Während dieser Zeit besteht kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz. 
 



 

 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Schüler/innen unter Beachtung der jeweiligen 
Vorschriften und Verhaltensregeln selbst die Verantwortung für das persönliche Eigentum tragen. 
Auf die Mitnahme hochwertiger Gegenstände sollte verzichtet werden. 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass unser Kind bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 
Disziplin oder gegen Weisungen der begleitenden Lehrkräfte sowie bei Missbrauch von Alkohol 
oder Rauschmitteln nach einer Eilentscheidung [gem. §18(5) ASchO] von der weiteren Teilnahme 
an der Schulfahrt ausgeschlossen wird. 
Davon unabhängig können wegen eines solchen Fehlverhaltens zu einem späteren Zeitpunkt 
zusätzlich weitere schulische Ordnungsmaßnahmen verhängt werden, wenn dies erforderlich ist. 
Mein Kind wird in diesem Fall nach Rücksprache mit den begleitenden Lehrern oder der 
ausländischen Ansprechpartner unverzüglich die Heimreise antreten müssen. Ich bin verpflichtet, 
alle daraus entstehenden Kosten zu tragen. Darüber hinaus bin ich darauf hingewiesen worden, 
dass in diesem Fall die gesamten Kosten für den Austausch inklusive des EU-Stipendiums selbst 
getragen werden müssen. Gleiches gilt falls Ihr Kind aus anderen Gründen (z. B. Heimweh) 
frühzeitig zurückfliegen will. Auch müssen evt. im Vorfeld der Reise entstandene Kosten bei einem 
Nichtantritt, aus welchen Gründen auch immer, selber getragen werden. 
Falls nur ein Elternteil diese Erklärung unterschreibt, erklärt es ausdrücklich mit seiner Unterschrift, 
vom anderen Elternteil dazu bevollmächtigt zu sein. 
 
 
 
 
Ich habe die oben genannten Vereinbarungen zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Schüler/in 
 
 
 

Auch bei volljährigen Schüler/innen ist die Unterschrift der Eltern notwendig! 
 
 


