GANZTAGSGYMNASIUM NEPOMUCENUM COESFELD

Verhaltensregeln bei Schulveranstaltungen, Ausflügen, Wandertagen,
Studienfahrten etc.
Wir bitten sowohl die SchülerInnen als auch die Erziehungsberechtigten, die
folgenden rechtsverbindlichen Erklärungen zur Kenntnis zu nehmen und zu
unterschreiben:
1) Für die SchülerInnen
Für Schulveranstaltungen sind spezielle Umgangsregeln vereinbart worden, bei deren
Nichteinhaltung durch einzelne TeilnehmerInnen ein Rücktransport durchgeführt wird:
• Das Rauchen ist für alle SchülerInnen unter 18 Jahren verboten; für alle älteren
SchülerInnen ist das Rauchen nur an dafür ausgewiesenen Orten erlaubt.
• Alkoholkonsum
ist für alle SchülerInnen während der gesamten
Schulveranstaltung generell
verboten, unabhängig davon, ob LehrerInnen
anwesend sind oder nicht. Bei Missachtung dieser Regel erfolgt ein sofortiger
Rücktransport auf eigene Kosten
• Das Mitbringen von Alkohol ist allen TeilnehmerInnen ausdrücklich untersagt.
• Der Konsum anderer Drogen (Haschisch, Ecstasy etc.) ist ebenfalls verboten und
führt auch zur sofortigen Rückreise auf eigene Kosten.
• Ausfallendes Verhalten, Störungen des Ablaufs und Gefährdungen werden nicht
toleriert.
• Alle SchülerInnen haben sich an feste Treffpunktzeiten, Sperrregelungen etc. zu
halten.
• Für alle gemeinsamen Veranstaltungen gilt Anwesenheitspflicht.
• Die Hausordnung der Unterkunft muss eingehalten werden.
Ich, _______________________________________________ erkläre, dass ich von
diesen Regelungen Kenntnis erhalten habe und mich den Regeln gemäß und den
Anweisungen des Begleitpersonals entsprechend verhalten werde.

Datum, Unterschrift der SchülerIn

2) Für die Erziehungsberechtigten:
•

Ich erkläre, dass ich von den oben genannten Regeln Kenntnis genommen und mit
meinem Kind die Regeln intensiv besprochen habe. Somit bin ich darüber
informiert, dass mein Sohn/meine Tochter
__________________________________________ im Falle des Nichteinhaltens
der Regeln nach Hause geschickt wird und ich die Kosten dafür zu tragen habe.

•
•

•

Ferner erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter sich
auch alleine oder in Kleingruppen während der Fahrt aufhalten darf.
Im Notfall bin ich unter folgender Rufnummer zu erreichen:
__________________________________________________________________
Im Hinblick auf die Gesundheit meines Kindes ist Folgendes zu beachten (z.B.
Allergie, Diabetes, Medikamente etc.)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

•

Im Hinblick auf die Verpflegung meines Kindes sollte Folgendes berücksichtigt
werden (z.B. Vegetarier, Laktose-Intoleranz etc.)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

•

Ich bin darüber informiert, dass ich für eventuelle Schäden, die mein Kind
verursacht, aufkommen muss.

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

