
Schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 
Schulskifahrt der Klassen 8e und 8f im Januar/ Februar 2015 
 
 
 
Name der Schülerin 
/ des Schülers 

 Klasse  

 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an der Schulskifahrt teilnimmt. 

1. Während der Schulfahrt bin ich telefonisch erreichbar unter: ______________________________ 

2. Mein Kind � führt seine Krankenversicherungskarte mit sich � ist privat versichert. 

3. Sie/ Er wurde am _______________ das letzte Mal gegen Wundstarrkrampf geimpft. 

4. Die Gesundheit meiner Tochter/ meines Sohnes ist beeinträchtigt durch (z.B. Asthma, Allergie): 

 

 

Sie/ Er muss folgende Medikamente einnehmen: __________________________________________ 

5. Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn 
- neben dem Skisport an anderen Schneesportaktivitäten (Fahren mit Kurzski, Rodeln, 

Langlauf, Schlittschuhlaufen, …) unter Aufsicht einer Lehrkraft teilnimmt. 
- sich zusammen mit mindestens zwei weiteren MitschülerInnen auch ohne Aufsicht nach 

Genehmigung durch die Lehrkräfte in genau begrenztem Gelände mit und ohne Ski ( z.B. bei 
Ausflügen) bewegt. 

- ein Schwimmbad besucht. 

6. � Wir leihen Ski aus. 
� Eigene Skier: Ich bestätige, dass die Bindung der Skier meiner Tochter/ meines Sohnes von 
einer fachkundigen Person am _____________ sicherheitsgerecht überprüft bzw. eingestellt 
worden ist (DIN ISO 11088 / 11087). 

7. Ich nehme zur Kenntnis, dass in Österreich von Kindern und Jugendlichen beim Skifahren ein 
Helm zu tragen ist und wirke darauf hin, dass meine Tochter / mein Sohn einen Helm trägt. 

8. Ich nehme zur Kenntnis und wirke auf meine Tochter/ meinen Sohn ein, dass die 
Jugendschutzbestimmungen (Verbot von Alkohol und Nikotingenuss) sowie eigene, im Vorfeld 
vereinbarte Regeln einzuhalten sind. 

9. Mir ist bekannt, dass bei Beschädigung oder Verlust wertvoller Geräte (z.B. Handy, Photokamera) 
keine Schadensersatzleistungen gegenüber der Schule beansprucht werden kann. 

10. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine Tochter/ mein Sohn bei schwerwiegenden 
Verstößen gegen die Weisungen der begleitenden Lehrkräfte von der weiteren Teilnahme an der 
Schulveranstaltung ausgeschlossen werden kann und nach Rücksprache mit mir unverzüglich die 
Heimreise in Begleitung einer Aufsichtsperson antreten muss. Ich bin verpflichtet, alle daraus 
entstehenden Kosten zu zahlen. 

 
 
 
 
 
 
(Ort, Datum) (Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten) 
 


