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ALBERTUS-MAGNUS-GYMNASIUM BENSBERG

Verbindliche Anmeldung zu MICC School 2020
Online-Session vom 21.11. – 26.11.2020 &
Studienfahrt nach Kreisau, Polen Anfang 2021

Bergisch Gladbach, 18. September 2020
Name des Schülers / der Schülerin: __________________________________________________
Leistungskurs Englisch? Ja q Nein q
Erwerb von CertiLingua durch MICC geplant? Ja q Nein q
q Ich bin / wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind an der oben genannten Schulveranstaltung teilnimmt. Ich werde / Wir werden die anteiligen Kosten der Fahrt im Rahmen der schriftlich
dargelegten Höhe tragen. Ich bin / Wir sind davon in Kenntnis gesetzt worden, dass sich die Gesamtkosten evtl. erhöhen können, wenn sich z.B. die Teilnehmerzahl aus Gründen, die von einem Schüler
/ einer Schülerin nicht selbst zu verantworten sind (Schulwechsel o.ä.) verringert oder sich die Fahrtkosten erhöhen. Auch diese Kosten werden von mir / von uns übernommen.
1. Ich ermächtige/wir ermächtigen die Schule bzw. die begleitende Lehrkraft, die für die Schulfahrt
nötigen Verträge, insbesondere Beförderungs- und Beherbergungsverträge in meinem/unserem
Namen abzuschließen.
2. Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, bei Verhinderung meines/unseres Kindes aus Gründen,
die es selbst zu verantworten hat (auch wegen Krankheit), die Kosten, die sich nicht mehr abwenden lassen (z.B. Fahrtkosten oder Teilnahmegebühren für eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern) anteilig zu übernehmen. Über die Möglichkeit, für diesen Fall eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, bin ich/sind wir informiert.
3. Falls aus besonderen Gründen ein Zuschuss zu den Gesamtkosten erforderlich sein sollte, ist mit
dem Fahrtenleiter Rücksprache zu nehmen. Dieser kann über verschiedene Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung beraten.
4. Ich bin/Wir sind davon unterrichtet, dass Schüler/Schülerinnen, die den Ablauf der Fahrt erheblich
stören und sich selbst oder andere gefährden, auf Kosten der Erziehungsberechtigten vorzeitig
nach Hause geschickt werden können. Ich erkläre mich/Wir erklären uns damit einverstanden,
mein/unser Kind selbst vom Ort der Schulveranstaltung abzuholen, bzw. die zusätzlichen Kosten
für die Rückreise zu tragen.
5. Ich nehme/Wir nehmen davon Kenntnis, dass alle Schüler gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind (Gesetzliche Unfallversicherung gem. § 539 Abs. 1 Nr. 14b und c der Reichsversicherungsordnung /RVO). Der Unfallschutz beinhaltet keinen Ersatz von Sachschäden oder
Schmerzensgeld.
6. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind während der Fahrt die Möglichkeit
hat, angemessene Unternehmungen in kleinen Gruppen durchzuführen, ohne dass dabei die begleitende Lehrkraft anwesend ist. Für diese abgesprochenen Unternehmungen ist der Versicherungsschutz gegeben.
7. Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schüler/Schülerinnen ohne Genehmigung des Aufsicht
führenden Lehrers oder gegen dessen ausdrückliches Verbot ausüben, auch wenn sie nicht nur
rein privaten oder außerschulischen Zwecken dienen, fallen nicht unter den gesetzlichen Versicherungsschutz.
8. Mir/Uns ist bekannt, dass die Aufsicht führende Lehrkraft über Besonderheiten des Gesundheitszustandes meines/unseres Kindes informiert werden muss.

___________________________________________
Datum / Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

