Elternbrief bitte bis ________ zurückzusenden

Einverständniserklärung für die Teilnahme an der Klassenfahrt
Bei unserem Elternabend haben wir alle wichtigen Informationen zur bevorstehenden Klassenfahrt erhalten
und die Rahmenbedingungen geklärt.
Hiermit gebe ich Ihnen das Einverständnis, dass mein/e Tochter/ Sohn an der Klassenfahrt teilnehmen darf.
Familie:

Schüler:

Reisezeitraum vom ___________ bis ___________ nach ____________________________________________
Den vereinbarten Reisepreis in Höhe von € _________ werde ich/ werden wir fristgerecht einzahlen.
Ich möchte zusätzlich für meine Tochter/meinen Sohn den 100%-Schutz abschließen (Rückvergütung nicht
konsumierter Leistungen bei Nichtanreise oder frühzeitigen Heimreise durch Erkrankung/ Unfall zu, nach
Vorweis ärztlichem Attest) abschließen:
•

100%-Schutz (nur für die ganze Gruppe möglich)

JA

NEIN

•

Ich benötige/ wir benötigen eine Unterstützung.

JA

NEIN

•

Mein/ unser Kind kann aus folgenden Gründen nicht an der Klassenfahrt teilnehmen:

Zahlungshinweise:
Anzahlungsbetrag in Höhe von

€ ________ bis zum ___________

Restbetrag in Höhe von

€ ________ bis zum ___________

Bankverbindung:
Bank: _________________________________

IBAN: _____________________________________________

Kontoinhaber/in:
Verwendungszweck inkl. Name Schüler/in: ____________________________________
..................................................................................................................................................................................
Mir ist bekannt, dass die Zusage zur Teilnahme an der Klassenfahrt verbindlich ist.
Mit der Zusage zur Teilnahme meines Kindes an der Klassenfahrt erkläre ich mich mit den
Allgemeinen Stornobedingungen von young austria einverstanden und auch
damit, die anteiligen Fahrtkosten für den Bus bei Nicht-Teilnahme zu übernehmen.
Während der gesamten Dauer der Sportwoche (Hin- und Rückfahrt eingeschlossen) besteht für mein Kind
unbedingtes Alkohol- und Rauchverbot. Ich weiß, dass für Schäden und Unfälle, deren Entstehung außerhalb
der Verantwortung der Aufsichtsorgane liegt, weder die Schule noch die Lehrer/innen haftbar gemacht werden
können.
Ich erteile der verantwortlichen Lehrkraft die Vollmacht, in meinem Namen alle mit der Klassenfahrt
zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuwickeln und die zur Durchführung der Reise erforderlichen Daten
meines Kindes an den Reiseveranstalter young austria weiterzugeben.
Kind bei groben Verstößen gegen die Anordnungen der Lehrer/innen von der weiteren Teilnahme am Kurs
ausgeschlossen werden kann.
____________________________________________________
(Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

