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Zustimmungserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten 
 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ____________________________________ 
zur geplanten Londonfahrt vom 12.4.2021 bis 16.4.2021 verbindlich an. 
 
Ich stimme hiermit zu, dass er/sie im Zusammenhang mit der Fahrt stehende angemessene 
Unternehmungen ohne Leitung oder Begleiter der Gruppen durchführen darf. 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass gemäß Schulgesetz Rauchen und Alkoholkonsum während der 
Dauer der Fahrt als schulische Veranstaltung vollständig verboten sind. Ausnahme-
regelungen gibt es keine. Ich werde meine(n) Tochter/Sohn ausdrücklich auf diese Vorschrift 
und ihre Beachtung hinweisen. Ich bin damit einverstanden, dass bei Nichteinhaltung der 
schulischen Regeln für Klassenfahrten, der vorgeschriebenen Hausordnung sowie bei 
Nichtbefolgen von notwendigen Anweisungen mein(e) Sohn/Tochter umgehend nach 
Benachrichtigung auf meine Kosten die Heimreise antreten muss. Sofern eine Beauf-
sichtigung meiner Tochter/meines Sohnes für die Rückreise erforderlich ist, trage ich 
ebenfalls die zusätzlich anfallenden Kosten. 
 
Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass ich/wir die Kosten in Höhe von voraussichtlich ca. 300€ 
übernehme(n). Das Geld ist erst im Falle einer Zusage zu überweisen. Weitere Informationen 
hierzu werden mit der Zusage schriftlich mitgeteilt. 
 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass das Land NRW nach derzeitiger Rechtslage 
keine Stornierungskosten für ausfallende Schulfahrten mehr übernimmt. Sollte die 
Londonfahrt aufgrund des dann aktuellen Pandemiegeschehens nicht stattfinden können, 
tragen Sie die mit der Fahrt verbundenen Kosten: Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass falls 
notwendig die Kosten für die Londonfahrt vollständig übernommen werden. Meine Erklärung 
gilt daher auch für die Fälle, dass 

- die Fahrt - ggf. auch kurzfristig - bedingt durch das aktuelle Pandemiegeschehen 
durch die Schulleitung abgesagt werden muss, 

- die Fahrt coronabedingt unterbrochen oder abgebrochen werden muss, 
- mein Sohn/meine Tochter krankheitsbedingt oder aufgrund einer Quarantäne-

maßnahme kurzfristig nicht an der Fahrt teilnehmen kann. 
 

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Zusage die Teilnahme an der London-AG 
mittwochsnachmittags verpflichtend ist. Außerdem muss zwingend (falls nicht 
vorhanden) ein Reisepass beantragt werden und eine Auslandskrankenversicherung 
vorliegen. 
 
Bitte geben Sie diese Zustimmungserklärung bis spätestens 11.12.2020 über die Klassen-
leitung oder das Sekretariat bei Herrn Schütz ab. Später abgegebene 
Zustimmungserklärungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden. 
 



 

 
 

Name:  ______________________________________          Klasse: 8 ____ 
 

 
Anschrift:  ______________________________________ 
 
       ______________________________________ 
 
 
Telefonnummer der Eltern/Erziehungsberechtigten: ____________________________ 
 
 
Mobiltelefon (für den Notfall):     ____________________________ 
 
 
Krankenkasse: ____________________________________ 
 
 
Mein(e) Sohn/Tochter 
 
leidet unter gesundheitlichen Einschränkungen. 

□ nein 

□ ja, und zwar __________________________________________________                           
 

hat Allergien. 

□ nein 

□ ja, und zwar __________________________________________________                      
 

hat Ernährungseinschränkungen/-unverträglichkeiten. 

□ nein 

□ ja, und zwar __________________________________________________                      
 

nimmt Medikamente.  

□ nein 

□ ja, und zwar __________________________________________________ 

  □ Er/Sie nimmt diese selbständig ein. 

  □ Die Einnahme sollte von einer Betreuungsperson beaufsichtigt werden. 
 

ist Vegetarier(in). 

□ nein   □ ja 

 

_____________________________  __________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte(r) 


