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Verhaltensregeln für die Klassenfahrt nach Elburg 2016 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

damit die Fahrt für alle Beteiligten angenehm wird und wir alle wieder gesund und zufrieden nach 

Lüdenscheid kommen, sind einige Regeln einzuhalten. Viele der im Folgenden aufgeführten 

Vorschriften werden euch selbstverständlich erscheinen, dennoch ist es wichtig, noch einmal daran 

zu erinnern. 
 

Regeln 

 Während der gesamten Fahrt gilt absolutes Alkohol-, Drogen-, Rauch- und Energydrinkverbot. 

 Den Anweisungen der Begleiter, Busfahrer und Teamleiter (ihr Aufgabengebiete betreffend) 

ist in jedem Falle Folge zu leisten. 

 Zeitliche Absprachen und festgelegte Termine/Treffpunkte sind pünktlich einzuhalten. 

 Jeder ist dazu verpflichtet auf seine eigene Sicherheit und die seiner Mitschüler/innen zu 

achten und alles zu vermeiden, was zu Gefahrensituationen führen könnte. 

 Die Häuser sind sauber und ordentlich zu halten. 

 Während unseres Aufenthaltes wird vor dem Verlassen der Häuser jeweils kontrolliert, ob alle 

Geräte ausgeschaltet sind und das Haus in einem ordentlichen Zustand ist. 

 Niemand verlässt ohne ausdrückliche Erlaubnis das Gelände. 

 Besuche der Stadt sind nur in kleinen Gruppen ab 3 Personen und nach Abmeldung bei einer 

Lehrkraft möglich. 

 Die Nachtruhe ist einzuhalten. 

 Sämtliche von den Veranstaltern aufgestellten Regeln sind zu befolgen. 

 Handys dürfen nur in der Freizeit innerhalb des eigenen Bungalows für kurze 

Telefonate/Nachrichten verwendet werden. Bei exzessivem und das Zusammensein 

beeinträchtigendem Gebrauch, wird das Handy von einer Lehrperson ggf. bis zur Rückkehr in 

Lüdenscheid konfisziert. 
 

Wir sind sicher, dass ihr diese Regeln, ohne auf Spaß verzichten zu müssen, problemlos einhalten 

könnt. Wir vertrauen auf eure Einsicht und hoffen, dass wir eure Freiheiten nicht einschränken 

müssen, weil gegen Regeln verstoßen wird. 

Bei schweren Regelverstößen kann ein Ausschluss von der Klassenfahrt die Folge sein. 

Bitte besprecht die Verhaltensanweisungen auch noch einmal mit euren Eltern. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Rückgabe bis spätestens 09. Juni 2016 
 

Name der Schülerin / des Schülers: __________________________________________________ 

 

Ich habe die Regeln zur Klassenfahrt zur Kenntnis genommen und werde sie befolgen. 

 

 

___________________    ________________________________________ 

Ort / Datum       Unterschrift Schüler/in 

 

Ich habe die Regeln zur Klassenfahrt zur Kenntnis genommen.  

Ich erlaube meinem Sohn/meiner Tochter nach Absprache mit der Lehrkraft Unternehmungen in 

Gruppen zu wenigstens drei Schüler/inne/n durchzuführen. (ggf. streichen) 

Ich bin mir darüber bewusst, dass mein Sohn/meine Tochter bei schweren oder wiederholten 

Regelverstößen von der Klassenfahrt ausgeschlossen werden kann und auf eigene Kosten nach 

Hause reisen muss bzw. von mir abgeholt wird.  

Über (für die Klassenfahrt) relevante Krankheiten meines Kindes informiere ich die Lehrkräfte vor 

der Klassenfahrt. 

 

 

____________________________  _______________________________________ 

Ort / Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


