Wilhelm - von – Humboldt – Schule
(Gemeinschaftsschule Pankow)

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten zur Herausforderung 2018
Abgabe bis zum 30.04.2018
Beginn: 04.06.2018

Ende: 22.06.2018

Bitte lesen Sie sich diese Erklärung sorgfältig durch und füllen Sie sie gewissenhaft aus. Ohne
Erklärung kann Ihr Kind keine Herausforderung durchführen, denn sie enthält wichtige Informationen für die Schule, Kooperationspartner*innen und Begleiter*innen, um die Sicherheit
Ihres Kindes zu gewährleisten.

1. Allgemeine Angaben
1.1. Name und Lerngruppe des Kindes
_________________________________________________________________
1.2. Geburtsdatum
_________________________________________________________________
1.3. Titel der Herausforderung
_________________________________________________________________
1.4. Beschreibung der Herausforderung
Woche 1:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Woche 2:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Woche 3:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.5. Name, Anschrift und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.6. Während des Durchführungszeitraums ist einer der Erziehungsberechtigten immer unter oben angegebener Telefonnummer zu erreichen.

2. Angaben zur Gesundheit
2.1. Unser Kind benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.2. Unser Kind ist allergisch gegen:
_________________________________________________________________
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2.3. Unser Kind muss zurzeit folgende Medikamente einnehmen:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.4. Unser Kind ist in der Lage, diese Medikamente selbstständig einzunehmen.
ja
nein
2.4.1. Falls nicht, bitte das Formblatt zur Medikamentengabe / -erinnerung ausfüllen.
Dieses und weitere Informationen erfragen Sie bitte im SchuBs.
2.5. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind im Not- oder Krankheitsfall in ärztliche
Behandlung gegeben wird.

3. Haftung
3.1. Die Herausforderung ist eine schulische Veranstaltung. Da es sich um Schule an einem
anderen Ort handelt, sind die Schüler*innen über die Schule unfallversichert. Eine
Haftpflicht- oder Gepäckversicherung über die Schule besteht nicht.
3.2. Im Falle eines Unfalls ist die Schule unverzüglich zu informieren. Die Begleiter*innen
/ Kooperationspartner*innen geben Informationen zum Unfallhergang an das Sekretariat weiter, welches dann eine Unfallmeldung aufgibt.
3.3. Für unser Kind besteht eine Haftpflichtversicherung
ja
nein

4. Reisegepäck
4.1. Wir sorgen dafür, dass sich pro Herausforderungsgruppe ein Verbandskasten nach
ISO 13164 (Kfz-Erste-Hilfe-Kasten) bei Fahrtantritt im Reisegepäck befindet.
4.2. Unser Kind hat eine aktuelle Krankenkassenkarte und einen gültigen Schüler*innenoder Personalausweis, die sich bei Fahrtantritt im Reisegepäck befinden.
4.3. Wir stellen unserem Kind die Summe von 150,00 € für den Zeitraum der Herausforderung zur Verfügung. Wir haben mit unserem Kind ein Gespräch über den achtsamen
Umgang mit Geld geführt. Wir weisen unser Kind außerdem darauf hin, dass die Begleitperson Teil der Gruppe ist und aus dem gemeinsamen Budget der Schüler*innenGruppe mitversorgt wird.

5. Betreuung und Begleitung
5.1. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind nach vorheriger Genehmigung durch
die betreuende oder begleitende Person und nur in Begleitung von mindestens einer*m weiteren Mitschüler*in die Gesamtgruppe verlassen darf. Wir wissen, dass unser Kind in dieser Zeit für seine / ihre Handlungen selbst verantwortlich ist und nicht
der Aufsichtspflicht durch die betreuende oder begleitende Person unterliegt.
ja
nein
5.2. Wir werden unser Kind darauf hinweisen, dass – sollte es in besonderen Situationen
zu Anordnungen der Kooperationspartner*innen oder der Begleiter*innen kommen –
diesen unbedingt Folge zu leisten ist. Bei groben und /oder dauerhaften Verstößen
gegen die abgesprochenen Regeln, sind wir damit einverstanden, dass unser Kind auf
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unsere Kosten und Verantwortung nach Hause geschickt oder von uns abgeholt wird.
Sollte dieser Fall eintreten oder sich anbahnen, nehmen die betreuenden oder begleitenden Personen unverzüglich Kontakt mit den zuständigen Sozialarbeiter*innen auf,
die sich dann mit den Erziehungsberechtigten verständigen.
5.3. Unser Kind
kann schwimmen
kann nicht schwimmen
Hiermit erlauben wir unserem Kind nur am Baden in einer öffentlichen Badeanstalt
unter Aufsicht eines*r Bademeister*in teilzunehmen.
ja
nein
Das Baden in nicht-öffentlichen Badestellen ist generell untersagt.

6. Sonderfälle (zutreffendes bitte ankreuzen)
6.1. Reise mit Verkehrsmitteln ohne Begleitperson
Wir stimmen zu, dass unser Kind ohne erwachsene Begleitung mit ________________
Verkehrsmittel

von ________________ nach ________________ anreist und von
Abfahrtsort

Ankunftsort

________________ nach ________________zurückreist.
Abfahrtsort

Ankunftsort

6.2. Übernachtung / Aufenthalt ohne Begleiter*in / Kooperationspartner*in
Unser Kind wird im Zeitraum von _____ bis _____ an folgendem Ort wohnen:
___________________________________
In dieser Zeit wird ___________________________
Name und Adresse der*s Ansprechpartner*in

___________________________
___________________________
als Ansprechpartner*in für unser Kind anwesend sein. Unser Kind hat sich in regelmäßigen Abständen beim Ansprechpartner an- und abzumelden. Ergänzend erklären wir
vor dem Hintergrund, dass unser Kind nicht durchgehend betreut und begleitet wird
(keine Betreuung in den Nächten, keine durchgehende Betreuung an den Tagen), dass
wir diese Regelung wünschen und insoweit auch die Aufsichtspflicht für unser Kind
übernehmen. Wir stellen insoweit alle mitwirkenden Personen und insbesondere auch
die Schule von einer eigenen Haftung aus einer Verletzung der Aufsichtspflicht frei,
sofern diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich erfolgt.

Hiermit erklären wir, dass unser Kind an der o.g. Herausforderung vom 04.06.2018 bis
22.06.2018 teilnimmt. Das Projekt „Herausforderung“ gehört verpflichtend zum Schulprogramm der Wilhelm-von-Humboldt-Schule. Wir bestätigen die Richtigkeit der hier angegebenen Informationen und nehmen unsere hier genannten Aufgaben wahr. Die Hinweise und
Regeln zu Fahrt, Kosten und Aufenthalt haben wir zur Kenntnis genommen und haben sie mit
unserem Kind besprochen.

Ort & Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

