HEINRICH-VON-GAGERN-GYMNASIUM
Frankfurt am Main

Teilnahmeerklärung und Vollmacht
Studienfahrt des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums nach Griechenland im Herbst 2019
Die derzeitige Jahrgangsstufe Q1 wird voraussichtlich in der Zeit vom 14.09. – 27.09. 2019 die Studienfahrt nach
Griechenland durchführen. (Der Termin kann sich je nach Fährplan um 1 Tag verschieben.)
Hiermit melde ich mich verbindlich zur der Studienfahrt nach Griechenland im Herbst 2019 an.
Die Kosten für die Fahrt werden voraussichtlich ca. 610.- Euro betragen.
Name in Druckbuchstaben:___________________________________________________________________________
Geburtsdatum:__________________

Geschlecht: _______

e-mail:_________________________________

Mobilnummer:__________________________________

Datum: ____________________

Unterschrift:______________________________

Bei nicht volljährigen Schülern / Schülerinnen:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter ____________________________
an der oben angegebenen Fahrt teilnimmt, und verpflichte mich, die Fahrtkosten zu übernehmen. Ich erteile Herrn Weschke
die Vollmacht, in meinem Namen die mit der Veranstaltung zusammenhängenden Beförderungs- und Beherbergungsverträge
abzuschließen. Ich erkenne alle mit der Fahrt verbunden Regelungen (bes. Umgang mit Alkohol und Drogen, Aufsichts- und
Baderegelung, Informationen zu Kosten, Leistung und Stornoregelung) an. Wer sich zur Fahrt angemeldet hat und aus welchen
Gründen auch immer nicht teilnimmt, muss dies möglichst schnell Herrn Weschke schriftlich mitteilen. So bedeutet auch eine
Abmeldung von der Schule keine Abmeldung von der Fahrt.
Datum:_________________________

Unterschrift:___________________________

Bei volljährigen Schülern / Schülerinnen:
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Sohn / meine Tochter ____________________
an der oben angegebenen Fahrt teilnimmt, und verpflichte mich, die Fahrtkosten zu übernehmen. Ich erteile Herrn Weschke
die Vollmacht, in meinem Namen die mit der Veranstaltung zusammenhängenden Beförderungs- und Beherbergungsverträge
abzuschließen. Ich erkenne alle mit der Fahrt verbunden Regelungen (bes. Umgang mit Alkohol und Drogen, Aufsichts- und
Baderegelung, Informationen zu Kosten, Leistung und Stornoregelung) an. Wer sich zur Fahrt angemeldet hat und aus welchen
Gründen auch immer nicht teilnimmt, muss dies möglichst schnell Herrn Weschke schriftlich mitteilen. So bedeutet auch eine
Abmeldung von der Schule keine Abmeldung von der Fahrt.

Datum:____________________

Unterschrift:__________________________

Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.
Für Notfälle ist es sinnvoll, dass ein erziehungsberechtigter oder unterhaltspflichtiger Elternteil erreichbar
ist. Daher bitten wir um eine Telephonnummer:
Name: ____________________________________
Nummer: ______________________________________

