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Regenbogenschule      
Grundschule des Main – Taunus – Kreises 

 
 
Regenbogenschule, Astrid-Lindgren-Str.2, 65795 Hattersheim  
Internetadresse: www.regenbogenschule-hattersheim.de 
 
 

Erklärung eines Erziehungsberechtigten zur Durchführung einer Klassenfahrt 
 

Name des Kindes: ____________________________________ Klasse: _____ Geb. _______________ 

 

Klassenfahrt vom ___________ bis _____________ nach ____________________________________ 

 

 

1. Kosten:  Ich überweise den gesamten Fahrtkosten-Betrag in Höhe von ________. 

 

2. Gesundheit: Ich bestätige, dass mein Kind zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine 

Krankheiten/Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der o. a. Schulveranstaltung 

beeinträchtigen könnten. Beim Gesundheitszustand meines Kindes bitte ich zu berücksichtigen 

(z. B. Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente, etc.): 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Etwaige Veränderungen teile ich natürlich vor der Fahrt mit. 

 

Krankenkasse:  Mein Kind ist versichert bei der Krankenkasse ____________________________________. 

Sollte mein Kind einen Unfall erleiden, erlaube ich, dass es vom nächsten Arzt behandelt wird. 

 

Zecken:  Sollte mein Kind eine Zecke haben, erlaube ich, dass die Begleitpersonen die Zecke entfernen. 

Die entsprechende Bissstelle wird gekennzeichnet und beobachtet. Ggf. muss ich mit meinem 

Kind nach der Fahrt einen Arzt aufsuchen.    

  

Die Krankenkassenkarte sowie den Impfausweis gebe ich in einem Briefumschlag mit. 

 

3. Besondere Bemerkungen:  ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________  
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4. Freizeit:  Mein Kind darf im Rahmen der Schulveranstaltung nach Vorgabe der verantwortlichen, 

aufsichtsführenden Lehrkraft zeitlich und örtlich begrenzte, angemessene eigene Aktivitäten 

unternehmen (z. B. Erkundung der Umgebung der Jugendherberge, in der Regel zusammen mit 

einigen anderen Schülerinnen und Schülern). Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz ist 

auch für solche Unternehmungen gewährleistet, soweit sie in die Schulveranstaltung 

eingebunden sind und pädagogischen Zwecken dienen. 

Schwimmen: Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in einer beaufsichtigten Gruppe ins Schwimmbad 
geht. Mein Kind ist … 

□ Nicht-Schwimmer    

□ Schwimmer ohne Abzeichen  

□ Schwimmer mit Abzeichen   
 

5. Erklärung: Ich bin/Wir sind auf folgendes hingewiesen worden:  

 Die Begleitpersonen übernehmen keine Haftung für verlorene oder beschädigte 

Gegenstände. 

 Die Begleitpersonen übernehmen keine Haftung für Schäden, die von Ihrem Kind verursacht 

werden. 

 Bei grobem Fehlverhalten oder bei Krankheit meines Kindes verpflichte ich mich, es 

umgehend abzuholen oder durch ein Taxiunternehmen auf eigene Kosten nach Hause bringen 

zu lassen. 

 Auf der Klassenfahrt tragen die Begleitpersonen die Verantwortung für die Kinder. Ich werde 

mein Kind belehren, deren Anweisungen unbedingt Folge zu leisten. 

 

6. Erreichbarkeit im Notfall: Während der Schulfahrt bin ich/sind wir im Notfall telefonisch erreichbar:  

 

Eltern oder ggf. weitere Ansprechpersonen: 

 

Name:_________________________ tagsüber ___________________ abends ____________________ 

Name:_________________________ tagsüber ___________________ abends ____________________ 

Name:_________________________ tagsüber ___________________ abends ____________________ 

 

  

 

 

Ich/wir habe(n) dieses Schreiben in allen Punkten zur Kenntnis genommen und erkläre(n) mein/unser 

Einverständnis gemäß den gemachten Vermerken.  

 

_______________________________   ________________________________________ 

               (Ort, Datum)                                                    (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


