
Skifahrt 2018 nach Zell am See (03.02. bis 10.02. 2018) 
 

_______________________________________________________________8  
(Name, Vorname)    (Geb. Datum)    Klasse 

 
Unsere Telefonnummer lautet: ...........................................................................................................................                      

 
Unser Kind ist krankenversichert bei................................................................................................................... 

                                               (bitte bedenken Sie, dass die Fahrt ins Ausland geht!) 
 

Für den Nachweis ihrer Krankenversicherung benötigen wir die europäische Versichertenkarte EKVK bzw. 
EHIC (bitte Ihrem Kind mitgeben!) 

 
Ihr Kind muss außerdem ein gültiges Reisedokument  dabei haben. 

 
Besondere Hinweise zum Gesundheitszustand unseres Kindes: ...................................................................... 

 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................... ….........................                                      

 
Hinweise zu Medikamenten:  Geben Sie Ihrem Kind bitte nur bei besonderem Bedarf Medikamente mit (z.B.: 
Asthma, Diabetes...). Hier alle unbedingt notwendigen Medikamente aufführen: 
 
................................................................................................................................................ 

 
............................................................................................................................................... 

 
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn angemessene Unterneh-
mungen, in der Regel in Gruppen und in einem festen zeitlichen Rahmen, durchführt, ohne 
dass dabei eine Lehrkraft anwesend ist. Außerdem darf unser Kind im Krankheitsfall ohne 
Lehreraufsicht im Haus bleiben. Ebenfalls erlauben wir unserem Kind, den Weg vom/zum 
Skilift in Ausnahmefällen alleine zu laufen. 
Wir erlauben weiterhin, dass unsere Tochter/unser Sohn am Sport in der Turnhalle 
teilnimmt und das Hallenbad oder die Eisbahn unter der Aufsicht einer Lehrkraft besucht. 
Die Erlaubnis gilt auch für die Benutzung der Klett er-/Boulderwand. (ggf. streichen !)  

 
Der Leiter der Fahrt behält sich vor, Schülerinnen und Schüler, die in besonders schwerer Weise gegen die 
für eine solche Fahrt unerlässlichen Vereinbarungen bzw. Anordnungen verstoßen und dadurch zu einer 
unvertretbaren Belastung für die Gruppe werden, nach vorheriger Information der Eltern nach Hause zu 
schicken. Aus gegebenem Anlass weisen wir ausdrücklich auf das Alkoholverbot  für Schülerinnen und 
Schüler der Sekundarstufe I hin und das Verbot, Medikamente  missbräuchlich zu nutzen. 

 
Information: Ein Beiblatt zu den „Verhaltensregeln während der Skifahrt“ wird mit allen Schülern besprochen 
und an Sie weitergegeben. 
Das Informationsblatt zur Skifahrt (auf unserer Homepage verfügbar) haben wir zur Kenntnis genommen. 

 
 
 

Datum:............................                .................................................................................. 
                                  Unterschrift 
 

(Bitte bis zum 18.12.2017 zurück an den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin) 
 

13.11.2017, Dirk Willmann und Martin Schlabach 


