
Einverständniserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter (Name: ……………………….; 
Geburtstag: …………………) an der Skiexkursion vom 07.02.19 bis zum 15.02.19 in 
Mühlwald/Südtirol teilnimmt.  
 

1. Während der Schulfahrt bin ich telefonisch erreichbar (tagsüber:…………………………..; 
abends:………………….………). 

2. Mein Kind …. führt seine Krankenversicherungskarte mit sich / …. ist privat versichert  
(Zutreffendes bitte ankreuzen). 

3. Ich bin darüber informiert, dass zusätzliche Versicherungen (Reiserücktritt-Versicherung, 
Reiseunfall-Versicherung, Reisehaftpflicht-Versicherung, Reise-Krankenversicherung inkl. 
Kranken-Rücktransport etc.) von mir selbst abzuschließen sind.  

4. Sie/er wurde am ………..…. das letzte Mal gegen Tetanus geimpft. 

5. Die Gesundheit meiner Tochter/meines Sohnes ist nicht beeinträchtigt. 

6. Ich bin damit einverstanden, dass sich meine Tochter/mein Sohn in zeitlich und örtlich   
begrenztem Umfang in kleinen Gruppen eigenverantwortlich außerhalb des Hauses, 
im Skigebiet und in der näheren Umgebung bewegen kann, ohne dass sie/er während 
dieser Zeit beaufsichtigt wird. Während dieser Zeit besteht kein Versicherungsschutz! 

7. Ich nehme zur Kenntnis und wirke auf meine Tochter/meinen Sohn ein, dass im Vorfeld 
vereinbarte Regeln einzuhalten sind und dass während der gesamten Fahrt ein 
generelles Alkoholverbot gilt! Außerdem besteht im Bus, in der Unterkunft, in den 
Skihütten und in Gegenwart eines Lehrers generelles Rauchverbot.  

8. Mir ist bekannt, dass bei Beschädigung oder Verlust wertvoller Geräte keine 
Schadensersatzleistung beansprucht werden kann.  

9. Bei Mitnahme eigener Skier/Snowboards: Ich bestätige, dass die Bindungen der 
Sportgeräte meiner Tochter/meines Sohnes fachkundig und sicherheitsgerecht 
überprüft worden sind (nach DIN ISO 11088/11087). 

10. Die Skiexkursion ist eine Schulveranstaltung. Sie unterliegt den Bestimmungen des 
Schulgesetzes für das Land NRW und den Richtlinien für Schulfahrten (RdErl. d. MSW). 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine Tochter/mein Sohn bei gravierenden 
Verstößen – insbesondere auch gegen die Heim-/Hausordnung bzw. gegen 
Anordnungen der Lehrkräfte – oder bei sonstigem groben Fehlverhalten, z.B. bei 
Gefährdung von Mitschülern, von der weiteren Teilnahme an der Schulveranstaltung 
ausgeschlossen werden kann und nach Rücksprache unverzüglich die Heimreise (bei 
Volljährigkeit ohne Begleitung einer Aufsichtsperson) antreten muss. Ich bin 
verpflichtet, alle daraus entstehenden Kosten zu zahlen.  

11. Ich verpflichte mich zur Übernahme der vereinbarten Kosten in Höhe von 410,00 € 
(und evtl. Leihgebühren vor Ort). Den Betrag überweise ich fristgerecht auf das 
angegebene Fahrtenkonto. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort, Datum              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten / Unterschrift d. Schülerin/des Schülers  


