
  

 

 

 

 

ANMELDUNG (S.II) 

Zur.................................................................nach............................................................................. 

Vom...............................................................bis................................................................................ 

melden wir unsere Tochter/unseren Sohn .......................................................rechtsverbindlich an. 

1. Hiermit beauftragen und bevollmächtigen wir Frau/Herrn ................................................. mit 

der Organisation dieser Schulveranstaltung und übertragen ihr/ihm das Erziehungsrecht, d.h. das 

Recht, Erziehungsmaßnahmen, Fürsorge- und Ordnungsmaßnahmen anzuordnen. 

2. Wir bevollmächtigen die begleitenden Lehrkräfte nach ihrem Ermessen im Falle gravierender 

Verstöße gegen die Anordnung der Begleitlehrer, bei Gesetzesübertretungen oder sonstigem 

groben Fehlverhalten, insbesondere bei der Gefährdung von Mitschülern, beim Umgang mit 

Suchtmitteln/Alkohol oder dem unentschuldigten Fernbleiben von der Gruppe, unsere 

Tochter/unseren Sohn nach vorheriger Rücksprache mit der Schulleitung und nachdem wir 

informiert worden sind, von weiteren geplanten Unternehmungen auszuschließen. Für diesen 

Fall verpflichten wir uns, entweder unsere Tochter/unseren Sohn selbst abzuholen oder erklären 

hiermit rechtsverbindlich, dass wir die dadurch anfallenden Kosten auch für eine Begleitperson, 

die u.U. von Steinfeld aus an den Zielort reist, tragen werden. 

3. Wenn während der Studienfahrt Freizeiten ohne konkrete unterrichtsbezogene Aufträge 

gewährt werden, gilt die Schulveranstaltung juristisch als unterbrochen. Daher bevollmächtigen 

wir die Begleitpersonen, die Schul- und Wanderfahrt als schulische Veranstaltung zu 

unterbrechen. In dem Zeitraum der Unterbrechung kann unsere Tochter/ unser Sohn sich frei 

bewegen. Für diesen Zeitraum besteht weder eine Aufsichtspflicht der Schule noch Haftung bzw. 

Versicherungsschutz über die reguläre Schulhaftpflicht hinaus für unsere/n Tochter/Sohn. Wir 

stellen die Begleitpersonen von sämtlichen Schadensersatzansprüchen einschließlich solcher auf 

Schmerzensgeld aus etwaigen Aufsichtspflichtverletzungen frei, sofern nicht der Dienstherr 

hierfür aufzukommen verpflichtet ist. 

4. Meine Tochter/mein Sohn ist folgendermaßen krankenversichert und hat gegebenenfalls eine 

Überweisung für einen Arztbesuch bzw. einen Impf-/Allergiepass bei sich: 

 

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

5. Wir versichern hiermit, dass für unsere Tochter/unseren Sohn private Haftpflichtversicherung 

besteht. 

6. Wir haben die oben angeführten Punkte mit unserer Tochter/unserem Sohn besprochen. Hiermit 

erklären wir, dass wir den Inhalt der Bevollmächtigung und Verpflichtungserklärung zur Kenntnis 

              

              



  

 

 

             

  

 

 

genommen haben und uns darüber im Klaren sind, dass unsere Unterschrift uns rechtsverbindlich 

aus diesem Schreiben verpflichtet.   

 

Ort/Datum ....................................................... 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten................................................................ 

 

und des volljährigen Schülers ......................................................................................                                                         

 

Wir sind telefonisch erreichbar unter:.......................................................................... 

 


