
 

 

 
 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 

Einverständniserklärung zur Teilnahme am mehrtägigen Skikompaktkurs (01.02. – 08.02.2020,  

in Österreich, Mayrhofen) als Schulveranstaltung gem. dem WandererlassRdErl. d. Ministeriums für 

Schule und Weiterbildung vom 19.03.1997: 

(Nicht Zutreffendes bitte streichen und gegebenenfalls ein klärendes Gespräch mit E. Schüler oder Klassenlehrer/in suchen) 

 

Personalien der Schülerin / des Schülers: 
 
Name:_______________________________________________________ Klasse:______________ 

Geboren am:__________________________ in:___________________________________________ 

Straße:_______________________________Wohnort:______________________________________ 

Telefon der Erziehungsberechtigten:____________________ Handy-Nr. ________________________  

Krankenversicherung:________________________________________________________________ 

Letzte Tetanus-Impfung am:___________________________________________________________ 

 

1. Als Erziehungsberechtigter bin ich damit einverstanden, dass mein Kind an der angekündigten 

Veranstaltung mit dem vorgesehenen Programm teilnimmt. 

2. Der derzeitige Gesundheitszustand meines Kindes erlaubt eine Teilnahme. Insbesondere 

versichere ich, dass mein Kind nicht an einer ansteckenden Krankheit leidet. 

3. Mein Kind muss bestimmte Medikamente einnehmen. Ja /Nein 

a. Medikament: __________________________________________________________ 

b. Dosierung des Medikaments:_____________________________________________ 

 

4. Besondere medizinische Erfordernisse/Hinweise habe ich auf der Rückseite vermerkt. 
 

5. Wir erteilen den begleitenden Lehrpersonen – falls eine telefonische Rücksprache nicht 

möglich ist – in dringenden Notfällen die Ermächtigung zur Einweisung unseres Kindes in ein 

Krankenhaus und zu notwendigen Operationen. 

Bei Streichung von Text 5 bitte auf der Rückseite notieren: In einem Notfall wünschen wir … 

6. Mein Kind ist darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Leitung der Ferienunterkunft das 

uneingeschränkte Hausrecht ausübt. Ihren Anforderungen und denen des Veranstaltungsleiters 

ist unbedingt Folge zu leisten. 

7. Falls sich unser Kind nicht an getroffene Vereinbarungen hält (z.B. infolge von 

Unaufmerksamkeit eine Gondel versäumt) und dadurch Mehrkosten für unser Kind, die 

Gruppe und die begleitenden Lehrkräfte entstehen, tragen wir die Kosten. 

8. Mir ist bekannt, dass das Nutzen von Handys und anderer elektronischer Geräte nur tagsüber 

in der Zeit nach dem Frühstück bis zum Abendessen erlaubt sein wird. Nach dem Abendessen 

werden die Geräte abgeschaltet und bei einer Lehrkraft abgegeben. 



 

 

 
 

 

9. Ich bin darüber informiert, dass bei schweren Disziplinlosigkeiten bzw. Regelverstößen, 

wiederholten Störungen oder Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz (z.B. Konsum von 

alkoholischen Getränken), die eine geordnete Durchführung der Veranstaltung gefährden, 

mein Kind vorzeitig von der Veranstaltung oder Teilen der Veranstaltung ausgeschlossen 

werden kann. Für eine gesonderte Rückfahrt übernehmen wir in vollem Umfang die Kosten. 

Mir ist bekannt, dass eine Rückerstattung des festen Kostenanteils nicht erfolgt. 

10. Bei mutwilliger oder grob fahrlässig herbeigeführter Beschädigung von fremdem Eigentum 

haften die Erziehungsberechtigten. 

11. Mir ist bekannt, dass für Geld und Wertsachen keine Haftung übernommen wird. 

 

12. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind nach vorheriger Abmeldung bei dem 

Klassenlehrer bzw. begleitenden Lehrer und nur in Begleitung von mindestens zwei weiteren 

Klassenkameraden/innen den Klassenverband verlassen und angemessene Unternehmungen, 

die zeitlich und örtlich begrenzt sind, durchführen darf. 

 

13. Mir ist bekannt, dass für die Klassenfahrt keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen 

wurde und diese bei Bedarf privat abgeschlossen werden muss. 

 

 

___________, den___________ ,  ________________________________________________ 
(Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 

 
 

 

 
           ____________________________________________________ 

(Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 

Besondere Hinweise und Anmerkungen:
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