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Teilnahmeerklärung und Vollmacht bei mehrtägigen Veranstaltungen 
(Klassenfahrt, Studienfahrt, Fahrt mit sportlichem Schwerpunkt, Schüleraustausch) 

Name des Schülers/der Schülerin: ______________________________________ 

Klassenbezeichnung: ___________________       Schule: [  ] BSGG   [  ] PDS  

Art der Veranstaltung: Schüleraustausch mit der Industrial-Commercial Tourism School 

(ICTS) Xiamen 

Zielort:   Xiamen, Fujian, VR China 

Zeitraum:   Bis zu 10 Tage innerhalb der Osterferien 2020 (3.–19. Apr. 2020) 

Verkehrsmittel:  Flugzeug, Bus, Bahn (Start und Ankunft: Flughafen Frankfurt) 

Unterkunft am Zielort: Schülerwohnheim der ICTS bzw. Gruppenunterkünfte/Hotels 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an der oben genannten Veranstal-
tung der Beruflichen Schulen Groß-Gerau teilnimmt. Ich bin über die Bedingungen der Studien-
fahrt genau informiert worden. (Informationen siehe Info-Seite unter bsgg.net) 
 
Ich werde für die mit dieser Veranstaltung verbundenen Kosten für Fahrt, Unterkunft, Verpflegung 
und sonstige gemeinsame Unternehmungen der Klasse bzw. des Kurses 
 

in Höhe von etwa 1.500, – Euro* 
 

aufkommen (erst nach Teilnahmebestätigung erforderlich, Zahlung erfolgt in Raten).  
 
Ich erkenne an, dass Regressansprüche, die sich aus einem etwa in der Zwischenzeit notwendig 
werdenden Rücktritt meiner Tochter/meines Sohnes bzw. von mir von der Veranstaltung ergeben, 
zu meinen Lasten gehen. 
Ich erteile der Schulleitung bzw. einer von der Schulleitung an der Schule bediensteten Person 
die Vollmacht, in meinem Namen die mit der Veranstaltung zusammenhängenden Beförderungs- 
und Beherbergungsverträge abzuschließen. 
Mir ist bekannt, dass ich durch meine Tochter/meinen Sohn bzw. durch mich vorsätzlich verur-
sachte Schäden aufzukommen habe. 
 
Die Teilnahme an der Reise erfordert den Besitz eines gültigen Reisepasses – falls noch keiner 
vorhanden, bitte baldmöglichst einen Reisepass beantragen! 
Welche Staatsbürgerschaft ist/wird im Reisepass eingetragen? __________________ 
 
Wer soll im Falle eines Unfalls/einer schweren Erkrankung im Ausland sofort informiert werden? 
 
Name: _________________________ E-Mail:________________________________________ 
 
Telefon: _______________________________ 

 
Meine Tochter/mein Sohn/der/die Schüler/in ist privat krankenversichert: [   ] ja  [   ] nein  
(Hinweis: der gesetzliche Krankenversicherungsschutz gilt nicht für die VR China; der Abschluss einer privaten Aus-
landskrankenversicherung ist in diesem Fall erforderlich) 

 
* Der China-Austausch 2020 wird gefördert von der Stiftung Mercator, d.h. ein Teil der Kosten wird zurückerstattet. 

Die genaue Höhe der Rückerstattungssumme bestimmt sich jedoch erst nach Abschluss der Reise und Abrechnung 
aller entstandenen Kosten (z.B. Hotelkosten, Eintrittsgelder für Ausstellungen etc.). 
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Unser Sohn/unsere Tochter hat bzw. ich habe folgende gesundheitlichen Beeinträchtigungen,  
die besondere Rücksicht oder Maßnahmen erfordern (bitte hier auch Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten bzw. Ernährungsweisen wie z.B. „vegetarisches Essen“ angeben): 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Ich verpflichte mich, dass meine Tochter/mein Sohn bzw. ich keine Arzneimittel (außer den oben 
aufgeführten und notwendigen Arzneimitteln) mitnimmt bzw. mitnehme. Über erforderliche Arznei-
mittel informiere ich die Begleitpersonen. 
 

Mir bzw. meiner Tochter/meinem Sohn ist bekannt, dass den Teilnehmern/Teilnehmerinnen 

• der Genuss alkoholischer Getränke und Drogen sowie  

• das eigenmächtige Entfernen von der Gruppe untersagt ist. 
 
Ich bin damit einverstanden bzw. mir ist bekannt, dass meine Tochter/mein Sohn sich bzw. ich 
mich außerhalb des offiziellen Programms in Kleingruppen von mindestens zwei Gruppenmitglie-
dern ohne Aufsicht der begleitenden Lehrpersonen frei bewegen darf. 
 
Mir ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung übernommen 
wird. 
 
Durch meine Unterschrift erklären ich mich einverstanden, dass die Begleitpersonen der BSGG 
(evtl. dritte Begleitperson steht noch nicht fest) 
 

• Frau/Herr:_StR Jürgen Gäb ___________________ 
 

• Frau/Herr _Dr. Doris Wolf _____________________ 
 

• Frau/Herr __________________________________ 
 

die Vollmacht haben, die Aufsichtspflichten wahrzunehmen, erforderliche Entscheidungen im Not-
fall zu treffen und schadensabwendende – insbesondere auch medizinische – Maßnahmen einlei-
ten zu dürfen. 

Bei minderjähriger Schülerin/minderjährigem Schüler 
 
 
Groß-Gerau, ___________ ____________________________     _____________________ 
  Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)              in Druckbuchstaben 

 
 
Bei volljähriger Schülerin/volljährigem Schüler 
 
 
Groß-Gerau, __________________   ____________________________ 
       Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 
Bei Kostenübernahme durch die Erziehungsberechtigten der volljährigen Schüle-
rin/desvolljährigen Schülers 
 
 
Groß-Gerau, __________ ___________________________  _________________________ 
  Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)             in Druckbuchstaben 


