HEINRICH-VON-GAGERN-GYMNASIUM
Frankfurt am Main
Studienfahrt nach Griechenland 2017
Bei der Studienfahrt 2017 ist ein Großteil der mitfahrenden Schülerinnen und Schüler nicht volljährig, was erheblichen
Einfluss auf die Aufsichtspflicht der begleitenden Lehrerinnen und Lehrer hat. Aus pragmatischen Erwägungen heraus und vor
dem Hintergrund einer gemeinschaftlichen Fahrt ist eine Ungleichbehandlung beider Altersgruppen nicht sinnvoll. Um den
Erfordernissen der Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schülern auf der einen Seite und den Bedürfnissen
einer selbständigen Freizeitgestaltung auf der anderen Seite gerecht zu werden, gilt für die Studienfahrt nach Griechenland
folgende Regelung:
Nach Beendigung des Besichtigungsprogramms bzw. des gemeinsamen Abendessens dürfen sich alle Schülerinnen und
Schüler ohne Aufsicht bis 24.00 Uhr frei bewegen. Danach müssen sie sich auf dem Hotelgelände einfinden und bei der
Aufsicht melden.
Da es in den letzten Jahren in Athen zunehmend gefährlicher geworden ist, gilt hier die Sonderregelung, dass alle Schülerinnen
und Schüler um 22.00 Uhr sich im Hotel einzufinden haben.
Für die unbeaufsichtigte Freizeit gilt grundsätzlich, dass Schülerinnen und Schüler nur in Gruppen ab 5 Personen sich frei
bewegen dürfen. Schülerinnen müssen sich in Begleitung von mindestens einem Schüler befinden.
Das Schwimmen im Meer ist grundsätzlich nur erlaubt, wenn pro 10 Schülerinnen und Schüler eine Person, die im Besitz des
Deutschen Rettungsschwimmabzeichens der DLRG/des DRK in Bronze ist, die Aufsicht führt.
Wer gegen die oben genannten Grundsätze verstößt, handelt gegen ausdrückliche Weisung, so dass in diesen Fällen den
begleitenden Lehrkräften kein Vorwurf wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gemacht werden kann.
Frankfurt am Main, im Dezember 2016

Für nicht volljährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
Ich, _________________________ (Name des Erziehungsberechtigten), erkenne die oben genannte Regelung an.
Ich erlaube meiner Tochter / meinem Sohn __________________________ das Baden im Meer.
Sie /er hat den folgenden Schwimmschein_______________________ und ist frei von Krankheiten, die
ein Baden im Meer verbieten.
______________________________
(Ort und Datum)

________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Für volljährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer:
Ich, _________________________ (Name des volljährigen Teilnehmers), erkenne die oben genannte Regelung an.
Ich habe folgenden Schwimmschein __________________________ und bin frei von Krankheiten, die
ein Baden im Meer verbieten.
______________________________
(Ort und Datum)

________________________________
(Unterschrift des volljährigen Teilnehmers)

Wichtig!! Bitte ausfüllen.
Ich bin Vegetarier.
Ich esse aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen kein Schweinefleisch.
Ich habe folgende Lebensmittelallergie / -unverträglichkeit:___________________________
Andere wichtige Informationen die Essgewohnheiten betreffend:
_____________________________________________________________________________

