
   Bettina-von-Arnim-Gymnasium Dormagen 
 

 
Bestätigung  

 
zur Skifahrt vom ________ bis zum _________________nach St. Johann in Tirol 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass mir bewusst ist, dass die Skifahrt der Jahrgangsstufe 9 eine im 
Schulprogramm vorgesehene Pflichtveranstaltung ist und meine Tochter/ mein Sohn teilnehmen 
muss. 
 

 
Schüler:__________________________________________   Klasse: _____________ 
 
Krankenversicherung: _______________________________ Auslandsversicherung: ja / nein 
 
Erreichbarkeit der Erziehungsberechtigten während der Skifahrt:  
 
Tagsüber: ____________________________  Abends: ____________________________ 
 
Mein Kind leidet unter (z.B. Asthma, Allergien, usw.): 
 
__________________________________________________________________________ 
 
und braucht folgende Medikamente: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
die Einnahme erfolgt selbstständig. (Lehrpersonen ist es untersagt Medikamente auszugeben.) 
 
Sonstige Besonderheiten (z.B. Vegetarier): 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 

 

 
Angaben zu Fahrkönnen und Leihmaterial (mit Leihgebühren verbunden): 
 
Mein Kind möchte an folgendem Kurs Teilnehmen:    
 

  Ski   Snowboard (nur nach Absprache möglich!) 
 
Dieses Material soll dafür ausgeliehen werden:  
 

  Helm    Skier  Ski- / Snowboardschuhe  
 
Realistische Selbsteinschätzung des Fahrkönnens: 
 

  Anfänger    Mittel   Fortgeschritten 
 
Schwimmbescheinigung (mind. Jungendschwimmabzeichen Bronze) vorhanden: 
 

  nein   ja (bitte Kopie beifügen) 
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      Bettina-von-Arnim-Gymnasium-Dormagen 
 

 
    Einverständniserklärung 

 
zur Skifahrt vom ________ bis zum _________________nach St. Johann in Tirol 
 
 

 
Schüler: _____________________________________________   Klasse: _____________ 
 
1. Ich bin mir bewusst, dass die Skifahrt eine Pflichtveranstaltung ist. 

2. Ich verpflichte mich zur Übernahme der vereinbarten Reisekosten von __415_ € und 

überweise den Betrag fristgerecht auf das angegebene Schulkonto. Dies gilt auch bei 

kurzfristigem Rücktritt von der Skifahrt. 

3. Ich erlaube meinem Kind an zusätzlichen Aktivitäten im Rahmen der Skifahrt teilzunehmen 

(Schneewanderungen, Rodeln, Eisstockschießen, etc.). 

4. Mein Kind besitzt eine Schwimmbescheinigung und darf das örtliche Schwimmbad mit einer 

Lehrperson besuchen. 

5. Ich erlaube meinem Kind, sich in Kleingruppen ohne direkte Beaufsichtigung durch eine 

Lehrperson innerhalb festgelegter Zeiten und unter Einhaltung der Schülerausgehregeln 

außerhalb der Unterkunft aufzuhalten. 

6. Ich weise mein Kind ausdrücklich daraufhin, dass während der gesamten Skifahrt, inkl. An- 

und Abreise ein absolutes Alkohol-, Nikotin- und Drogenverbot herrscht. 

7. Ich bin darüber informiert, dass ich auch während dieser Schulveranstaltung die übliche 

Verantwortung und Haftung für mein Kind und seine Handlungen trage. Dies gilt insbesondere 

auch bei Personen- und Sachbeschädigungen. 

8. Ich habe mein Kind nachdrücklich darauf hingewiesen, die Anweisungen der Lehrpersonen 

strikt zu befolgen. 

9. Mein Kind kann auf meine Kosten vorzeitig nach Hause geschickt werden, wenn es durch 

Verstöße gegen die Heimordnung sowie gegen die Anweisungen der Lehrpersonen sich selbst 

oder andere Menschen gefährdet. 

 
 
__________________________        _____________________________________________ 
 (Ort, Datum)    (Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
 

 

 
Ich verspreche, dass ich die Hausordnung der Unterkunft, alle Anweisungen der Lehrpersonen 
und Regeln während der gesamten Schulfahrt einhalten werde. 
 
 
                                         _____________________________________________ 

                 (Unterschrift Schüler) 
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