Erklärung der volljährigen SchülerInnen zu den „Herausforderungen 2020“
Abgabe bis zum 04.11.2019
1.

Ich, ________________________________________, Klasse ________, geb. am __________________, möchte an
der „Herausforderung 2018“ (Beginn: 29.06.2020/Ende: 10.07.2020) teilnehmen.

2.

Die Schüler-Informationen sowie die Hinweise und Regeln zur Fahrt, Kosten, Aufenthalt habe ich zur Kenntnis
genommen und meine geplante Teilnahme an der Herausforderung 2018 mit meinen TutorInnen und meinen
Eltern besprochen.

3.

Mir ist bekannt, dass die „Herausforderung“ eine Schulveranstaltung ist (Schulvorstandsbeschluss vom
22.08.2013). Schüler sind über die Schule unfallversichert. Eine Haftpflichtversicherung von Seiten der Schule
besteht nicht.

4.

Für mich besteht eine Haftpflichtversicherung bei: ____________________________________

5.

Ich muss zur Zeit folgende Medikamente nehmen: ___________________________________

6.

Ich bin allergisch gegen: _______________________________________________________

7.

Ich bin frei von chronischen/ ansteckenden Krankheiten.

8.

Name und Anschrift des behandelnden Hausarztes: ________________________________________

9.

Ich bin folgendermaßen versichert:
Krankenversicherung: _____________________________________________________________
Name des Hauptversicherten: _______________________________________ geb.:____________

10. Ich sorge dafür, dass ein Erste-Hilfe-Päckchen in meinem Gepäck ist.
11. Ich werde mich
a)

alleine ____

b)

zu zweit ____

c)

in einer Kleingruppe von 3-4 Personen _____
einer Herausforderung stellen.

12. Sollte ich eine besondere Ausrüstung für die Herausforderung benötigen, kümmere ich mich rechtzeitig darum und
erprobe im Vorfeld die sachgemäße Nutzung/ Handhabung.
13. Meine Ansprechperson während der Herausforderung ist:
Name: _____________________ Kontaktdaten: ______________________________________________________
14. Ich habe folgendes Schwimmabzeichen erreicht: ______________________________________________________
15. Im Notfall ist während der Zeit der Herausforderung die folgende Person immer telefonisch unter folgender
Nummer/ folgenden Nummern erreichbar:
_____________________________________________________________________________________________
16. Ich verpflichte mich dazu, während der Herausforderung alle abgesprochenen Regeln (siehe Drogen- und
Waffenerlass) einzuhalten. Sollte der Fall eintreten, dass ich meine Herausforderung abbrechen möchte, werde ich
unverzüglich Kontakt mit dem Herausforderungs-Team/ der Schulleitung aufnehmen, die sich dann mit mir
verständigen.
17. Das Mitnehmen von Wertgegenständen erfolgt auf eigene Verantwortung.
18. Ich verpflichte mich, mich an die abgesprochene Summe von 150,-€ für die 2 HF-Wochen zu halten. Ausnahmen
bezüglich dieser Summe (Auslandsaufenthalt) werden im Vorfeld mit dem Herausforderungsteam abgesprochen.

___________________________
Ort, Datum

______________________________________________________________
Unterschriften:

Schüler/in

Eltern

Tutoren

