Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Dieckmannstr. 141 48161 Münster

31.10.2018
Anmeldung / Erklärung zur Skiexkursion der 7. Klassen vom 16.02.2019 bis zum 22.02.2019
Sehr geehrte Eltern,
die Skifahrt Ihrer Tochter / Ihres Sohnes nähert sich, daher möchten wir Sie über Einzelheiten und über den
aktuellen Stand der Planung informieren sowie organisatorische Aspekte klären. Bitte füllen Sie die Anmeldung
/ Erklärung aus und geben diese bis spätestens zum 22.11.2018 an die Klassenleitung zurück. (Achtung:
diese Erklärung beinhaltet auch die Vereinbarungen auf der Rückseite).
Bitte unten auf der Rückseite unterschreiben.
Teilnahme
Unsere Tochter/unser Sohn nimmt verbindlich an der Skifahrt vom 16.02.2019 bis zum 22.02.2019 teil.
Bitte überweisen Sie den Betrag in Höhe von 320 € für die Jahrgangsstufenskifahrt bis zum 10.01.2019 auf
folgendes Konto:
Sparkasse Münsterland-Ost, IBAN: DE91 4005 0150 0153 3424 23,
BIC: WELADED1MST Kontoinhaber: FSG /Herr Laumann
BITTE GEBEN SIE BEI DER EINZAHLUNG DEN NAMEN UND DIE KLASSE IHRES KINDES AN!!!
Besondere Angaben zur Person
Name: ____________________________ Vorname: ____________________________
Leidet Ihre Tochter / Ihr Sohn unter einer bestimmten Krankheit?

 Nein

Klasse: ______

 Ja

•

Art der Krankheit

_______________________________________________________

•

Medikamenteneinnahme

______________________________________________________
Reiseapotheke

Wir haben unserer Tochter/unserem Sohn eine kleine Reiseapotheke mitgegeben. Diese Medikamente sind
für mein Kind unbedenklich und können eingenommen werden, wenn mein Kind dies zuvor mit einer Lehrerin
/ einem Lehrer abspricht.
 Ja, wir haben eine Reiseapotheke mitgegeben
 Nein, wir haben keine Reiseapotheke mitgegeben
Informationen zum Essverhalten / Unverträglichkeiten



Bei meinem Kind sind keine Unverträglichkeiten bezüglich Nahrungsmitteln bekannt bzw. keine
Besonderheiten zu beachten.
Mein Kind darf folgende Lebensmittel nicht essen (Schweinefleisch, Hühnereiweiß etc.):

______________________________________________________________________________________
Vorbestellung der Skiausrüstung / Skiausleihe
Wir bekommen von einer „befreundeten" Schule Skihelme geliefert, die gegen eine Gebühr von 5 €
ausgeliehen werden können (Helmpflicht in Österreich seit 2010).
Um die Verfügbarkeit zu garantieren, müssen die Leihausrüstungen frühzeitig vorbestellt werden.
Unsere Tochter / unser Sohn benötigt (bitte zwei Kreuze machen - für Helmleihe und Skiausrüstung)



keinen Helm (Ski- oder Fahrradhelm mit Unterziehmütze vorhanden)
einen Helm (Bei den gelieferten Helmen wird die Ausleihe in der Woche vor der Abreise in Münster
organisiert, auch dann wird das Geld in bar eingesammelt)




keine Skiausrüstung (Bindungseinstellung beim Fachhändler vornehmen lassen)
die Skiausrüstung (Ski, Stöcke, Schuhe) zu einem Preis von 30 € (Verleih und Bezahlung in Aschau.
Die Leihgebühren werden in bar in einem mit Namen versehenen Briefumschlag auf der Skifahrt
eingesammelt; wenn nur ein Teil der Ausrüstung benötigt wird, Nichtzutreffendes bitte streichen)

Körpergröße: ______________ Körpergewicht: ______________ Schuhgröße: ______________

Reiserücktrittsversicherung
Wir möchten zudem eine Reiserücktrittsversicherung (8 €) abschließen (80% Erstattung)
 Ja (bitte die 8€ mit der Anmeldung in einem Umschlag beim Klassenlehrer abgeben)
 Nein
Angabe zum fahrerischen Können / Zuordnung zu den Skigruppen
Die Zuordnung zu den einzelnen Skigruppen wird zunächst nach diesem Fragebogen erfolgen.
 Anfänger
 Fortgeschritten (ca. 5 Skitage oder mehr)
Vereinbarungen
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir alle freuen uns auf die bevorstehende Skifahrt. Leider kann es auf solchen Fahrten neben vielen positiven
Erfahrungen auch Probleme geben. Wir bitten daher um Verständnis, wenn wir Ihnen/Euch folgende
verbindliche Vereinbarungen vorlegen.
1. Die bevorstehende Fahrt ist eine Schulveranstaltung. Ich bin mir bewusst, dass es selbstverständlich
ist, dass alle Teilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen, Bestimmungen und Vereinbarungen
akzeptieren, den Anweisungen der Fahrtbegleiter folgen und beim gemeinsamen Programm
mitmachen. Die Regeln, die auch während der allgemeinen Unterrichtszeit gelten, müssen eingehalten
werden. Selbstverständlich gilt für alle Schüler/innen Rauch- und Alkoholverbot.
2. Schüler/innen, die den geplanten Ablauf der Fahrt und des Programms stören, sich selbst oder
andere gefährden und/oder gegen getroffene Vereinbarungen verstoßen, können vorzeitig nach
Hause geschickt werden. In einem solchen Fall, bin ich damit einverstanden, mein Kind selbst und
auf eigene Kosten nach rechtzeitiger Aufforderung vom Ort der Schulveranstaltung abzuholen.
Sollten wir hierzu nicht bereit oder in der Lage sein, verpflichten wir uns hiermit rechtsverbindlich, die
Kosten für eine Begleitperson einschließlich der Rückfahrt nach Münster zu tragen.
3. Ich nehme zur Kenntnis, dass alle Schüler/innen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert
sind (beinhaltet keinen Ersatz von Sachschäden oder Schmerzensgeld).
4. Die Schüler/innen müssen bei Bezug der Zimmer vorhandene Schäden schriftlich melden und an
die Lehrpersonen weitergeben, damit Ihr Kind nicht bei Abreise für diese vorhandenen Defekte
haftbar gemacht werden kann. Schäden, die durch Ihr Kind verursacht worden sind, müssen auf
jeden Fall vor Ort selbst getragen und ggf. von Ihrer Haftpflichtversicherung ausgeglichen werden.
5. Für mitgenommene Wertgegenstände ist mein Kind selbst verantwortlich. Für Verlust oder Beschädigung
übernehmen die Aufsichtspersonen keine Haftung.
6. Nach § 53 des Schulgesetzes („Erzieherische Einwirkung, Ordnungsmaßnahmen“) ist es möglich, dass
Schüler/innen schon im Vorfeld der Fahrt ausgeschlossen werden. Kommt es zu einem solchen
Ausschluss, so können bereits gezahlte Gelder nicht zurückerstattet werden.
7. Wir laden am Di. 20.11.2018 um 18:30 Uhr zum Elterninformationsabend zur Skiexkursion in die Aula
ein.
Dieser Brief und alle weiteren Schreiben können auf der Homepage der Schule heruntergeladen werden
(http://www.fsg-ms.de/download/category/52-schulfahrten.html).
Die oben aufgeführten Regelungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.

_______________________
(Ort, Datum)

___________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Die oben aufgeführten Regelungen habe ich zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.

_______________________
(Ort, Datum)

___________________________________
(Unterschrift des Schülers/der Schülerin)

