
Anne-Frank-Gymnasium Aachen – R. Dumke (OStR), T. Kreutzer (OStR),  Koordinatoren  der Skifahrt/Snowboardfahrt der Jgst. 9  

 
Erklärung der Erziehungsberechtigten für die Skifahrt/Snowboardfahrt nach Zederhaus (Lungau) der Jahrgangsstufe 9 

(15.3 – 20.3.20) 

 

>>>> Abgabe bis zum 4.3.2020 beim Klassenlehrerteam <<<< 

 
Nachname (Schüler/in):   ________________________________________ 
 
Vorname:   ________________________________________ 
 
Klasse:    ________________________________________ 
 
Geb.-Dat.:   ________________________________________ 
 
Telefon (Eltern):  

Festnetz:  ________________________________________   
 
Handy 1:  _________________ Handy 2:_______________ 

 
Meldeadresse des Kindes:  ________________________________________ 
 
Bei einer Erkrankung (nicht Unfall) meines Kindes verpflichte ich mich, die von der Schule vorfinanzierten Behandlungskosten 
nach Rückkunft in Aachen umgehend bar zu erstatten (Erstattung über die eigene Krankenkasse). Unfälle werden über die 
Unfallkasse der Schule versichert. Ich bin mit meiner Familie versichert bei folgender Versicherung: 
    

________________________________________ 
    
Nummer:    ________________________________________ 
 
Für mein Kind besteht eine Haftpflichtversicherung bei folgender Versicherung: 
    
    ________________________________________ 
 
Nummer:   ________________________________________ 
 
Mein Kind darf sich am Aufenthaltsort, nach Absprache mit einer Begleitperson, auch ohne Aufsicht minimal in Dreiergruppen 
z.B. im Ort bewegen. 
 
O ja  O nein 
 
In absoluten Notfällen können Sie das Hotel telefonisch kontaktieren, uns auf dem Notfallhandy der Schule anrufen (bitte 
notieren): 01577-3697588 oder mit uns Kontakt über das Handy Ihres Kindes aufnehmen. 
 
Ich habe meine Tochter/ meinen Sohn ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus dem Erziehungsauftrag zur Gesundheit für die 
gesamte Klassenfahrt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot laut § 54 SchG resultiert. Des Weiteren habe ich meinem Kind 
verdeutlicht, dass bei gravierenden Regelverstößen eine Heimreise auf eigene Kosten angetreten werden muss. Dies betrifft 

gravierende Verstöße gegen das o.g. Gesetz, die Hausordnung, Nichtbeachtung von Anweisungen durch das Begleitpersonal 
oder anderes, die Sicherheit gefährdendes Verhalten. Die Kosten werden durch mich als Erziehungsberechtigten umgehend 
übernommen. Ich verpflichte mich, meine Tochter/ meinen Sohn bei gravierenden Regelverstößen umgehend von der 
Skifahrt/Snowboardfahrt abzuholen. 
Ich weise mein Kind darauf hin, dass es als Bewohner eines Zimmers im Hotel Verantwortung für die Ordnung in seinem Zimmer 
übernimmt, bzw. bei Problemen mit der Ordnung unverzüglich Kontakt mit dem Begleitpersonal aufnimmt. Koffer stehen nicht 
mitten im Raum, vorhandene Schränke werden verwendet und Müll getrennt und regelmäßig entsorgt. Zimmer dürfen nicht von 
innen verschlossen werden. Beschädigungen und gravierende Verschmutzungen werden sofort gemeldet. 
Ich informiere die Koodinatoren der Skifahrt schriftlich zu besonderen Diäten, regelmäßig oder bei Bedarf einzunehmenden 
Medikamenten, relevanten Allergien oder weiteren gesundheitlichen Beeinträchtigungen. 
Bei Mitnahme eigener Skier (Snowboards): Ich bestätige, dass die Bindung der Skier (des Snowboards) meines Kindes von einer 
fachkundigen Person sicherheitsgerecht überprüft bzw. eingestellt worden ist. 
 
O ja   
 
Abfrage des Fahrkönnens: Mein Kind ist           ANFÄNGER/IN FORTGESCHRITTENE/R  SPORTLICHE/R 
(Zutreffendes unterstreichen)         FAHRER/IN 
   
 
Ich trage Sorge dafür, dass mein Kind einen Personalausweis und einen Schülerausweis bei der Einreise nach Österreich 

mitführt.  
 
 
_______________________________    ___________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


