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Städtische Realschule Wernersstraße  Düren, den 11.08.2008 
Wernersstraße 4-6, 52351  Düren 
Tel.: 02421 / 121 97 80 
 
 
 
Betr.:  Durchführung einer Schulwanderung / Schulfahrt nach Xanten  (Niederrhein) 
 
Bezug:  Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten (WRL) 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte der Klasse 6a, 
 
die Klasse 6a  führt in der Zeit vom 18.0.2008   bis zum  20.08.2008  aufgrund des Beschlusses  der 

Schulkonferenz vom 24.05.2005 und der Klassenpflegs chaft der Kl. 5a  vom 11.02.2008 eine 

Schulwanderung / Schulfahrt nach Xanten (Niederrhein) durch, sofern dieses Vorhaben von der 

Schulleitung als Schulveranstaltung genehmigt wird. 

Die voraussichtlichen Kosten  für die Schulwanderung / Schulfahrt belaufen sich auf 105,00 Euro .  

Bis zum 25.04.2008 müssen 50 € angezahlt sein, der Rest (55 €) ist bis dann bitte zum 20.06.2008 zu zah-
len.  Bitte überweisen Sie die Ihre Zahlung(en) für die Klassenfahrt auf das  Konto der Klasse 5a: 

Herberg / w        Kto-Nr. 7519283    bei   Sparkas se Düren / BLZ: 395 501 10  

Im o.g. Preis enthalten sind die Busfahrten im Reisebus, Verpflegung (von Montagmittag – bis Mitt-
wochmittag) und Unterkunft in der Jugendherberge sowie das Programm „Wassersport light“ mit einen 
ganztägigen Einführungskurs in die Wassersportarten Surfen und Wasserski, der Besuch des Archäo-
logischen Parks Xanten sowie einer Stadt-Rallye durch Xanten. 

Die Klassenfahrt soll die Gemeinschaft unter den Teilnehmern vertiefen und die Erziehungsarbeit in 
der Klasse unterstützen. Die begleitenden Lehrkräfte sind gehalten, dafür Sorge zu tragen, dass diese 
Zielsetzung für alle Beteiligten verwirklicht werden kann. Dafür ist es notwendig, dass sich alle Beteilig-
ten an die entsprechenden Regeln halten. 

Unter Bezugnahme auf die o.a. Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten bitte ich Sie daher, 
die diesem Schreiben beiliegende Elternerklärung auszufüllen und zu unterschreiben. 

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Schülerinnen und Schüler gemäß § 43 Abs. 1 
Schulgesetz zur Teilnahme an Schulwanderungen/-fahrten verpflichtet sind. Nun in besonderen Aus-
nahmefällen ist gemäß § 43 Abs. 3 Schulgesetz eine Befreiung von der Pflicht zur Teilnahme möglich. 
Hierfür ist es notwendig, dass die Erziehungsberechtigten frühzeitig einen entsprechenden Antrag (mit 
Begründung) an die Schulleitung stellen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
............................................................................ 

          Klassenlehrer(in) 
 
 
 
§ 43 Abs. 1 Schulgesetz  
Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveran-
staltungen teilzunehmen. (...) 
 
§ 43 Abs. 3 Schulgesetz  
Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann Schülerinnen und Schülern auf Antrag der Eltern aus wichtigem Grund (...) 
vom Unterricht  beurlauben oder von der Teilnahme an einzelnen Unterrichts- oder Schulveranstaltungen befreien. (...) 
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Städtische Realschule Wernersstraße                                                                            Düren, den   
Wernersstraße 4-6, 52351  Düren 
 
 

Klassenfahrt der Klasse      : Erklärung des / der Erziehungsberechtigten 
 
Durchführung einer Schulfahrt von                              bis   
Name des Schülers / der Schülerin: ................................................................................................................................................. 

Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass die Teilnahme an der von der Klassenpflegschaft beschlossenen 
Fahrt für mein/unser Kind nach § 43 Abs. 1 Schulgesetz verpflichtend ist. Ich /Wir werde/n die anteiligen Kos-
ten der Fahrt tragen und bis zu den jeweils genannten Termin auf das genannte Konto überweisen. 

Ich bin / Wir sind davon in Kenntnis gesetzt worden, dass sich die Gesamtkosten evtl. erhöhen können, wenn 
sich die Teilnehmerzahl aus Gründen, die von einem Schüler/einer Schülerin nicht zu verantworten sind 
(Schulwechsel bis zum Antritt der Fahrt o.ä.), verringert. Auch diese Kostenerhöhung wird von mir/uns bei 
Bedarf übernommen. 

� Ich verpflichte mich/Wir verpflichten uns, bei kurzfristiger Verhinderung meines/unseres Kindes (z.B. 
wegen Krankheit), die Kosten, die sich nicht mehr abwenden lassen (z.B. Kosten für den gemieteten Bus 
oder Unterbringungskosten für eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern) anteilmäßig zu übernehmen. 
Die entstehenden Kosten werden selbstverständlich möglichst gering gehalten. Über die Möglichkeiten, 
für diesen Fall eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, bin ich/sind wir informiert. 

� Ich/Wir übertrage/n für die Dauer der Fahrt den Begleitern das Recht, notwendige Erziehungs-, Fürsor-
ge- und Ordnungsmaßnahmen anzuordnen. Ich/Wir ermächtigen die Begleiter, im Falle einer Erkran-
kung unaufschiebbare Entscheidungen anstelle der Erziehungsberechtigten zu treffen (die Erziehungs-
berechtigten werden baldmöglichst informiert). 

� Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen der in der Klassenpflegschafts-
versammlung getroffenen Absprache während der Schulfahrt die Möglichkeit hat, angemessene Unter-
nehmungen in kleinen Gruppen durchzuführen, ohne dass dabei eine Begleitperson anwesend ist. Für 
diese abgesprochenen Unternehmungen ist der Versicherungsschutz gegeben. 

� Ich/Wir erkläre/n mich/uns ausdrücklich damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Falle eines 
schwerwiegenden Verstoßes (erhebliche Störung der Fahrt, Gefährdung anderer Personen) – zumal im 
Wiederholungsfalle oder nach voraufgegangener Verwarnung – durch den Leiter der Fahrt 

a) von einem Teil der weiteren Veranstaltung ausgeschlossen werden kann, 

b) auf eigene Kosten vorzeitig nach Hause geschickt werden kann (die Erziehungsberechtigen werden 
so rasch wie möglich informiert) und 

c) ich/wir für alle Schäden, die durch das Fehlverhalten unseres Kindes verursacht werden, hafte/n. 

� Ich nehme/Wir nehmen davon Kenntnis, dass alle Schüler gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen ver-
sichert sind (Gesetzliche Unfallversicherung gem. § 539 Abs. 1 Nr.14 b und c der Reichsversicherungs-
ordnung, RVO). Der Unfallschutz beinhaltet keinen Ersatz von Sachschäden oder Schmerzensgeld. 

� Ich bin/Wir sind davon unterrichtet, dass Beurlaubungen meines/unseres Kindes für private Zwecke wäh-
rend der Schulfahrt (z.B. Besuch von Verwandten am Ort der Schulfahrt) vorab beantragt werden müs-
sen und daß mein/unser Kind während dieser Zeit weder unter der Aufsicht der Schule noch unter Un-
fallschutz steht. 

� Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schüler/Schülerinnen ohne Genehmigung des Aufsicht führenden 
Lehrers oder gegen dessen ausdrückliches Verbot ausüben, fallen nicht unter den gesetzlichen Versi-
cherungsschutz. 

� Ich/Wir werde/n die Klassenleitung über Besonderheiten des Gesundheitszustandes meines/unseres 
Kindes rechtzeitig vor der Klassenfahrt informieren. 

� Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht 
an den Wassersportarten und am Schwimmen teilnimmt.      Mein Kind ist:         

� �  Nichtschwimmer  

�  Schwimmer und besitzt als Schwimmzeugnis ..........................................................................................  
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Städtische Realschule Wernersstraße  Düren, den ..............................  

Wernersstraße 4-6, 52351  Düren 
Tel.: 02421 / 121 97 80 
Fax:  02421 / 121 97 833 
 

 

Durchführung einer Schulfahrt von  

 

Name des Schülers / der Schülerin: ................................................................................................................................................. 

 

Das  Schreiben bezüglich der Klassenfahrt der Klasse      habe ich erhalten. 

Mein / Unser Kind : ............................................................................................................ nimmt an der Klassenfahrt teil. 

Ich / Wir  erkennen alle in der Erklärung  „Klassenfahrt Klasse ….. Erklärung der Erziehungs-
berechtigten“  aufgeführten Punkte rechtsverbindlich an und bestätigen dies mit meiner / unserer 
Unterschrift. 

Das Infoschreiben und die Erklärung zur Klassenfahrt („Klassenfahrt Klasse …..: Erklärung der 
Erziehungsberechtigten“) behalte ich / behalten wir für meine / unsere Unterlagen. 

 

 

� Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind unter fachkundiger Anleitung und Aufsicht 
an den Wassersportarten und  am Schwimmen teilnimmt.       

Mein Kind ist:         

�  Nichtschwimmer  

�  Schwimmer und besitzt als Schwimmzeugnis ..........................................................................................  
 

 

 

 

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

   (Ort, Datum)   (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

 


