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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 
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könnte. 
 

 Medizinisches */** 
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(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 
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Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
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Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 
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................................................................................................................................................................................  
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*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 
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des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
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Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
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soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
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 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
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Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
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................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
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abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 



1 

Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
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soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  
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        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
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 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 
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 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
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 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
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Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
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Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
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ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
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Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
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entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
 
 



2 

 Skiverleih 
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Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
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soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
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 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 
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anzuhalten. 
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Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
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könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 
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Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
 
 



2 

 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 
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des KKG nach Ratschings an.  
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könnte. 
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(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 
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Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
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 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
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soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
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................................................................................................................................................................................  
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Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 



1 

Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
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Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
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Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 



1 

Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 
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Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
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         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
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................................................................................................................................................................................  
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***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
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Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 
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ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
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 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
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................................................................................................................................................................................  
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Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 



1 

Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Skifahrt des KKG nach Ratschings  
 

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
 und Vertrag über die Regeln auf der Fahrt 

                                                    (von Personen über 18 Jahren selbst auszufüllen) 

Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten zur Klassenfahrt nach Ratschings 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
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Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
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*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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Name(n): ............................................................................................................................................. 

Adresse:  .............................................................................................................................................. 

Telefon:   Kind (mobil): ……….......................................  Im Notfall (Eltern (mobil): …………………..…………………….  

 
Hiermit melde ich meine(n) Sohn/ Tochter/mich ................................................................... verbindlich zur Skifahrt 
des KKG nach Ratschings an.  
 

 Ich/Wir ermächtige/n die Leiterin/den Leiter der Schulfahrt im Rahmen dieser Schulfahrt die notwendigen 
Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen, so wie alle weiteren nötigen Rechtsgeschäfte 
abzuwickeln.  
Ich/Wir weiß/wissen, dass durch die Vertragsabschlüsse Verbindlichkeiten entstehen, die ich/wir auch im Falle eines 
notwendigen, aber nicht durch eine Versicherung abgedeckten Teilnahmerücktritts übernehmen muss/müssen.  

   
 Während der Schulfahrt übernehmen die Lehrkräfte die Aufsichtspflicht der Eltern. 

Ich werde meinen Sohn/meine Tochter belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen, in der Gemeinschaft 
kooperatives Verhalten zu zeigen und alles zu unterlassen, was dem Zwecke der Veranstaltung entgegenstehen 
könnte. 
 

 Medizinisches */** 
Mein Sohn/Meine Tochter benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche Behandlung: 
(eine gesetzliche Meldepflicht bei Klassenfahrten besteht bei Diabetes mellitus und Asthma bronchiale) 

        ................................................................................................................................................................. 

Er/Sie ist bekanntermaßen allergisch gegen folgende Medikamente/Wirkstoffe: ................................... 

Er/Sie muss ständig folgende Medikamente einnehmen: ........................................................................ 
 
Ich gebe mein Einverständnis, dass für meinen Sohn/ meine Tochter bei der Notwendigkeit jeglicher  
ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden darf. 
 
 Bitte geben sie ihrem Kind (nach Möglichkeit) einen Impfpass und auf jeden Fall einen europäischen    
     Auslandskrankenschein mit. 
 

 Ausgang in Gruppen 
Ich bin damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im Rahmen der Schulveranstaltung angemessene 
Unternehmungen (in Gruppen zu mind. 3 Personen und mit mind. einem eingeschaltetem Handy) durchführen darf 
(z.B. Skifahren), ohne dass dabei eine Lehrkraft direkt anwesend ist. Über die Angemessenheit entscheidet die 
verantwortliche Lehrperson im Rahmen der geltenden Rechtsbestimmungen und der Sorgfaltspflicht.  
 

 Jugendschutzgesetz (durch den Gesetzgeber) 
Ich weiß, dass für alle Teilnehmer/innen jeglicher Alkoholkonsum insbesondere auf den Herbergszimmern und 
während des gesamten Skitages verboten ist.  
Ebenso ist für alle SchülerInnen durch den Gesetzgeber das Rauchen grundsätzlich untersagt!  
Weiterhin ist der Besitz von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen untersagt. 
        
Mir ist bekannt, dass eine schwerwiegende Zuwiderhandlung gegen diese Regeln, sowie der Genuss sonstiger 
Drogen gleich welcher Art zum sofortigen Ausschluss von der Skifahrt führen kann und habe mein Kind 
gegebenenfalls gesondert darauf hingewiesen. 
(bei Verstoß werden verbotene Gegenstände/Getränke auf jeden Fall sofort eingesammelt und gegebenenfalls 
entsorgt. Es besteht kein Anspruch auf Rückgabe oder finanziellen Ersatz)  
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 Skiverleih 
Mir ist bekannt, dass ein Skiverleih über die Schule unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung erfolgt. 
Die individuelle Einstellung der Sicherheitsbindungen muss eigenverantwortlich im Fachgeschäft erfolgen. 
Ich weiß, dass auf den Pisten Südtirols für alle Skifahrer Helmpflicht und Handschuhpflicht besteht.  
  

 Krankenversicherung 
Bei einer Erkrankung oder Verletzung meines Kindes verpflichte ich mich, die Behandlungskosten im Falle einer 
privaten Versicherung nach Rechnungsstellung zu begleichen. 
Bei Auslandsaufenthalten müssen alle gesetzlichen Krankenversicherten einen Europäischen Kranken-
versicherungsschein mit sich führen. (Zu beantragen spätestens ca. 3 Wochen vorher bei der zuständigen 
Krankenkasse). 

   
 Ausweispflicht 

Alle TeilnehmerInnen der Fahrt sind verpflichtet neben einem Personalausweis/Reisepass einen 
Krankenversicherungsnachweis mit sich zu führen.  
TeilnehmerInnen aus Nicht-EU-Ländern müssen Sorge dafür tragen, dass sie über alle notwendigen Dokumente 
(evtl. Visa) verfügen und weisen dies der Fahrtleitung rechtzeitig nach. 

 
 Ausschluss von der Fahrt 

Falls dies aus disziplinarischen Gründen (grobes oder wiederholtes Fehlverhalten, bzw. Gefährdung Anderer) nach 
Ansicht der Fahrtbetreuer notwendig sein sollte… 
         verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter unverzüglich vom Ort der Skifahrt abzuholen. 

soll er/sie ohne Begleitung nach Hause geschickt werden (Bahnreise) und ich verpflichte ich mich  
hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für die Rückfahrt  zu tragen.  

         Mir/uns ist bekannt, dass diese Fahrt nicht der Aufsichtspflicht der Schule unterliegt. 
        (Nach Verwaltungsvorschrift über Wandertage und Schulfahrten Punkt 4 Absatz (5)) 
 

 Verschiedenes 
 Ich bin darüber informiert, dass ich für alle Vorkommnisse hafte, die mein Kind durch eigenes Verhalten 

und/oder durch Verstoß gegen Anordnungen der Fahrtbetreuer (einschl. der geltenden Hausordnung vor Ort) 
verursacht. 

 Die Begleitpersonen übernehmen weiterhin keine Haftung für verlorene Gegenstände während der 
Klassenfahrt. 

 Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung.  
 Ich verpflichte mich, meinen Sohn/ meine Tochter nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln 

anzuhalten. 
 Ich nehme zur Kenntnis, dass alle SchülerInnen gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen versichert sind. 

Zusätzliche Versicherungen (Kranken-, Gepäck-, Haftpflicht-,) sind privat abzuschließen. 
 Ich bin darüber informiert, dass wir verpflichtet sind, die Kosten der Fahrt auch dann zu zahlen, wenn unser 

Kind aus Gründen, die in seiner Person oder der der Erziehungsberechtigten liegen, nicht teilnimmt. 
Grundsätzlichen Anspruch auf Rückzahlung (auch von Anzahlungen) besteht daher nicht (außerhalb der 
Reiserücktrittsversicherung). 

 
Bemerkungen: 
................................................................................................................................................................................  
 
Kenntnis genommen***: 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des(r) Fahrtteilnehmer(s)/in 
 
_____________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 
 
*      Alle Angaben werden selbstverständlich soweit als möglich vertraulich behandelt und nach Abschluss der Fahrt      
        vernichtet. 
**    Zutreffendes bitte in den gekennzeichneten Feldern ankreuzen 
***  Mit der Unterschrift bestätigen auch die Eltern der volljährigen Schülerinnen und Schüler, dass sie mit      
        der Teilnahme einverstanden sind und sich verpflichten, die entstehenden Kosten zu tragen. 
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