VERBINDLICHE ANMELDUNG
für den deutsch-polnischen Schüleraustausch 2020
Zum Schüleraustausch mit Polen vom* 06.05. bis 15.05.2020 (unser Besuch in Polen) sowie vom
*03.06. bis 10.06.2020 (Besuch aus Polen am Euregio) melden wir unsere Tochter/unseren Sohn

________________________

Klasse _

_

verbindlich an.
Wir sind bereit, die anfallenden Kosten zu tragen.
Wir sind bereit, einen Austauschpartner bei uns aufzunehmen.
(* Alle Daten noch unter Vorbehalt der Busfahrpläne 2020; geringfügige Abweichungen möglich)

Kenntnisnahme und Einverständniserklärung
1. Mir/uns ist bekannt, dass aus der Unterzeichnung dieser Erklärung noch kein Anspruch auf
Fahrtteilnahme erwächst. Diese Erklärung wird vielmehr als sichere Planungsgrundlage benötigt.
Entscheidungen über die endgültige Fahrtteilnahme behalten die Begleitlehrkräfte in Abstimmung mit
den polnischen Partnern vor.

2. Die Fahrt wird organisiert von Herrn Lepping und Frau Teupe bzw. einer anderen weiblichen Lehrkraft.

3. Den Anordnungen der begleitenden Lehrkräfte ist unbedingt Folge zu leisten. Ich bevollmächtige/wir
bevollmächtigen die begleitenden Lehrkräfte im Falle gravierender Verstöße gegen Anordnungen der
Begleitlehrer, bei Gesetzesübertretungen oder sonstigem groben Fehlverhalten, unsere Tochter/unseren
Sohn auf unsere Kosten nach Hause zu schicken.

4. Ich weiß/wir wissen, dass unsere Tochter/unser Sohn außerhalb des offiziellen Programms (während des
Aufenthaltes in den Familien, in der Freizeit) nicht von den Begleitlehrkräften beaufsichtigt wird.
Mit dem – zeitlich und räumlich festgelegten – Aufenthalt in kleinen Gruppen, die nicht von den
Lehrkräften beaufsichtigt werden, bin ich/sind wir – während der Freizeitpausen des offiziellen
Programms – einverstanden.

5. Während des Aufenthaltes in den Gastfamilien haben diese die Aufsichtspflicht.
Ich bin/Wir sind bereit, diese für den polnischen Gastschüler für die Dauer seines Aufenthaltes am
Euregio-Gymnasium zu übernehmen.

6. Es besteht der bei Schulveranstaltungen übliche Versicherungsschutz.

7. Fotos während des Austausches:
Uns ist bekannt, dass die Begleitlehrkräfte während der Austauschveranstaltungen Fotos machen.
Wir sind damit einverstanden, dass diese Fotos nach dem Austausch der ganzen Gruppe in
Dateiform zur Verfügung gestellt werden.
Wir sind damit einverstanden, dass Fotos zur Dokumentation der Austauschmaßnahme auf der
Homepage der Schule (www.euregio-gymnasium.de), auf der Homepage des Austausches
(www.euregio-polska.de), auf Ausstellungsflächen in der Schule sowie in Print-Produkten der
Schule (Info-Broschüren, Informationsschreiben) veröffentlicht werden dürfen. Die
Begleitlehrkräfte tragen dafür die Verantwortung, dass nur Bilder zur Veröffentlichung
freigegeben werden, die die abgebildeten Personen nicht verunglimpfen, beleidigen oder der
Lächerlichkeit preisgeben. Im Zweifelsfall wird Rücksprache mit den Betreffenden gehalten.

Hiermit erklären wir, dass wir mit den oben genannten Punkten einverstanden sind.

(Ort)

(Datum)

(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

