
 
    
            ENGLANDFAHRT 2020 
          23.08.-28.08.2020 
            Anmeldung 
  

Nur vollständige und ordnungsgemäße Anmeldungen 
werden berücksichtig!!!!!!!!!! 

Letzte Abgabe 18.01.20 über die jeweiligen Klassenlehrer 
 
 

Name des Teilnehmers:              (Klasse: 8     ) 
 

Adresse des TN:             

Geburtsdatum des TN:        / Alter am Reisetermin:   

Handynummer des TN:            

 e-mail Adresse des TN:            

Telefonnummer(n) Eltern (auch für Notfälle!)         

 

 
Besondere Angaben zu Ihrem Kind 
 
Leidet Ihr Kind unter einer bestimmten Krankheit/Allergie oder anderen Beeinträchtigungen?    

- Art der Krankheit/Allergie:            

- allergieauslösender Stoff:            

- Medikamenteneinnahme:      c ja           c nein 

- Art des Medikamentes:            

- Lagerhinweise/ Einnahmezeiten:           

- sonstige besondere Hinweise:           

 

Wann wurde Ihr Kind ZULETZT Tetanus geimpft? (s. Impfpass!) _______________________________ 
 

Hat Ihr Kind besondere Essgewohnheiten bspw. aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen?  

   c nein 

   c ja und zwar            

Ist Ihr Kind für gewisse Sportaktivitäten (z.B. Wandern, Schwimmen) körperlich eingeschränkt? 

   c nein 

  c ja und zwar            

 



KENNTNISNAHME - EINVERSTÄNDNIS 
 
Name des Schülers: ________________________________  (Klasse: _8_____) 
 
 
Ich bin /Wir sind damit einverstanden,  
- dass mein/ unser Kind sich für eine überschaubare Zeit in Kleingruppen ohne Aufsicht  
  durch Lehrkräfte in einem vorher festgelegten Bereich bewegt (bspw. an Raststätten, bei  
  Ausflügen, in London). 
- dass mein/ unser Kind seine Gastfamilie nach dem Essen noch einmal verlassen darf, um  
  sich mit Klassenkameraden zu treffen. 
- dass mein/ unser Kind unter Aufsicht der Lehrkräfte (mit Rettungsschwimmschein) in    
  Ufernähe im Meer baden darf. 
- dass mein/ unser Kind auch ohne vorherige Information der Eltern (bspw. bei  
  Nichterreichbarkeit) jegliche medizinisch notwendige ärztliche Hilfe erhalten darf. 
 

Ich bin/wir sind informiert, dass wir für alle Vorkommnisse haften, die unser Kind durch 
eigenes Fehlverhalten und durch Verstoß gegen o.g. Belehrungen (einschl. geltender 
Hausordnung) verursacht und dass es vorzeitig nach Hause geschickt werden kann, wenn 
es durch fahrlässiges Verhalten oder fortgesetzte, grobe Disziplinlosigkeit das Gelingen der 
Fahrt gefährdet.  In diesem Fall hole ich mein/ holen wir unser Kind schnellstmöglich am 
Aufenthaltsort ab. Sollte dies nicht möglich sein, wird Ihr Kind mit einem Begleiter nach 
Hause gebracht. Alle dadurch entstehenden Kosten tragen Sie als Erziehungsberechtigte(r). 
 

Da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, gilt die Hausordnung des MSG. 
 

Die Kopie eines GÜLTIGEN Passes/ Personalausweises habe(n) ich/wir an die Anmeldung 
GETACKERT bzw. vermerkt, dass ich/wir ein gültiges Dokument beantragen und bis 
spätestens 02.05.2020 eine Kopie bei Frau Koob ins Fach legen lassen.  
 

Ich weiß/ Wir wissen, dass London hinsichtlich Attentate potentiell gefährdet ist. Solange 
keine Reisewarnung für England bzw. London herausgegeben wird, findet die Fahrt auf jeden 
Fall statt. Sollten Sie Ihr Kind dennoch nicht fahren lassen wollen, so tragen Sie die gesamten 
Kosten der Fahrt! 
 

Sollten sich Ihre Kontaktdaten bis zur Fahrt ändern, geben Sie diese bitte umgehend 
schriftlich an die Fahrtleitung weiter. 
 
 

________________________________________________________ 
 
       (Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 



 
 
Ich bin die Anmeldeunterlagen zur Englandfahrt 2020 mit meinen Eltern durchgegangen  
 
und werde mich - so ich einen Platz bekomme - auf der Fahrt an die Hausordnung des  
 
MSG, die Bus-Regeln und die Regeln des Zusammenlebens in meiner Gastfamilie halten. 
 
 
Sollten sich meine Handynummer oder Mailadresse bis zur Fahrt ändern, geben ich das  
 
umgehend, schriftlich an Frau Koob weiter. 
 
 
 
Sollte ich einen Platz bekommen, wäre ich gerne mit (mindestens) einem/r der vier  
folgenden  SchülerInnen in einer Gastfamilie. Bitte nach Priorität ordnen! Mädchen geben 
nur Mädchen, Jungs nur Jungs an. 
 
 Name/ Klasse: 
1.        3. 
2.        4. 
 
Ich weiß, dass bei 50 Teilnehmern nicht alle Wünsche erfüllt werden können. 
 

 
 

__________________________________________________ 
                       (Ort, Datum, Unterschrift des Schülers) 
 

 
 
 
 
 

Nach dem Auswahlverfahren bzw. der Verlosung  
 

werden die Schüler über ihre Klassenlehrer informiert,  
 

ob sie einen Platz erhalten haben oder nicht.  
 

Dies wird schnellstmöglich nach der Anmeldung erfolgen. 
  

Liebe Schüler,  
 

bitte geduldet euch und seht von Nachfragen ab! 


