Gymnasium am Oelberg
Oberpleis - Weilerweg 25
53639 Königswinter
Telefon 02244/934100
Telefax 02244/934101

Elternerklärung!

Klasse:..............
Orientierungstage 2017 der Klassen 9 (Elternerklärung)
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Tochter / mein Sohn im Falle von Verstößen gegen die Schulsowie die Hausordnung (z.B. disziplinarische Verstöße / Alkohol) jederzeit auf eigene Kosten vorzeitig
die Heimreise antreten muss, nachdem die Eltern vorher telefonisch über diese Maßnahme informiert
worden sind.
Mir ist bewusst, dass ich bei einem durch mein Kind fahrlässig oder vorsätzlich ausgelöstem
Fehlalarm mittels Brandmeldeanlage die Kosten des Feuerwehreinsatzes (ca. 850,- €) zu tragen
habe.
Ich bin damit einverstanden, dass meinem Sohn / meiner Tochter von den Leitern der Fahrt (Frau
Heimann, Frau Völker sowie Herrn Effing etc.) nach pflichtgemäßem Ermessen und nur nach vorheriger
Abmeldung Freizeit ohne Aufsicht gewährt bzw. Erlaubnis zu selbständigem Ausgang in kleinen
Gruppen (mindestens 3 Personen) erteilt werden kann.
.................................................................................

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

(Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten)

(Name d. Tochter / d. Sohnes/Klasse)
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