
Londonfahrt des ÖDG      (24.01.  – 30.01.2014) 
 

ANMELDUNG, Auskunft und Erklärung der 

Erziehungsberechtigten zur Teilnahme ihres Kindes an 

der Themenfahrt des ÖDG nach London  

(24.01.-30.01.2014) 

 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter 

(Name,  in BLOCKSCHRIFT) _______________________________, 
(Vorname, in BLOCKSCHRIFT)  _______________________________,  
geboren am ___________, in __________________________,  

(NICHTZUTREFFENDES bitte streichen!) Klasse 08  a  /  b  /  c  /  d  , 

verbindlich zur Londonfahrt des ÖDG an.  
Den  Elternbrief zur Londonfahrt vom 29.08.2013 habe ich zur 
Kenntnis genommen. 
 

Mein Kind leidet (NICHTZUTREFFENDES bitte streichen!) an keiner / 

einer* Krankheit oder Krankheiten, die seine 

Leistungsfähigkeit einschränkt / einschränken oder behindert / 
behindern.  
(* An welcher? ______________________________________) 

Mein Kind (NICHTZUTREFFENDES bitte streichen!) nimmt keine / 

nimmt* Medikamente regelmäßig ein.  

(* Welche? _________________________________________  
    Wann? / Wie oft? ________________) 

Mein Kind (NICHTZUTREFFENDES bitte streichen!) hat keine / hat* 

Allergien. (* Welche? ________________________________) 
 

Mein Kind (NICHTZUTREFFENDES bitte streichen!)  ist Vegetarier / 

Veganer / benötigt spezielle Kost / benötigt keine spezielle 

Kost. 

 

Mein Kind besitzt (NICHTZUTREFFENDES bitte streichen!) die deutsche 

Staatsbürgerschaft / eine andere* Staatsbürgerschaft. 

(*Welche? _________________________________________)  
 

Mein Kind besitzt (NICHTZUTREFFENDES bitte streichen!) einen / keinen 

gültigen Pass bzw. Personalausweis. 



Londonfahrt des ÖDG      (24.01.  – 30.01.2014) 
 

Ich bin darüber informiert, dass für die Fahrt unbedingt ein 
gültiger Personalausweis bzw. Reisepass benötigt wird. Für 
einen eventuellen Krankheitsfall ist ein Beleg (Chipkarte etc.) 
über eine vorliegende Krankenversicherung mitzuführen.  
 
Mein Kind darf während der Themenfahrt nach England in der 
Freizeit zeitweilig und nur nach Absprache mit den begleitenden 
Lehrkräften in einer Gruppe von mindestens vier Personen 
ohne Aufsicht unterwegs sein.  
Mir ist bekannt, dass es Schülern / Schülerinnen im Rahmen 
einer Schulveranstaltung untersagt ist, Nikotin, Alkohol oder 
illegale Drogen zu konsumieren oder zu erwerben. Ebenfalls 
nicht mitgeführt werden dürfen gefährliche Flüssigkeiten oder 
Gegenstände (Messer, Laserpointer …).   
Bei groben Disziplinverstößen wird die Reise für den 
betreffenden Schüler / die betreffende Schülerin vorzeitig 
beendet und dieser / diese auf eigene Kosten nach Hause 
geschickt.  
 

Mir ist bekannt, dass das Land Sachsen-Anhalt auf Antrag 
Zuschüsse für Schulfahrten zur Verfügung stellt, sofern 
folgende Voraussetzungen zutreffen: Für Kinder, die zwei 
ältere Geschwisterkinder haben, für die Anspruch auf 
Kindergeld besteht, wird bei Schulfahrten eine Unterstützung 
von bis zu 100 € gewährt.  
 

Diese Bedingungen treffen für mein Kind  

(NICHTZUTREFFENDES  bitte streichen!) zu / nicht zu. 

 
Email-Adresse:   _______________________________ 
Tel (Festnetz / privat):  _______________________________ 
Tel (Mobil):    _______________________________ 
Tel (im Notfall):   _______________________________ 
 
Datum, Unterschrift (Erziehungsberechtigte/-r):  

 


