Elternbrief
Hiermit willige ich ein, dass mein Kind während des Aufenthaltes in der Kleinen
Schweineschule in alle Alltagsaufgaben mit einbezogen wird. Außerdem darf es
sich selbstständig auf dem Hof bewegen, auf der Spielwiese und im Heulager in
der Scheune während den Pausen eigenverantwortlich spielen.
Bei einer Traktorfahrt mit der Gruppe kann mein Kind nach Sicherheitsanweisungen unter Aufsicht teilnehmen. Im Wald darf sich mein Kind ebenfalls
unter Aufsicht frei bewegen und spielen. Ich vertraue darauf, dass mein Kind
den Anweisungen der Betreuer folgt. Bei Problemen werde ich umgehend
informiert und zu Rate gezogen.
Damit Kerstin Gronbach, und die begleitenden Lehrer/Erziehungsberechtigten
optimal auf mein Kind eingehen können, informiere ich im Vorfeld über Allergien,
Unverträglichkeiten und Krankheiten, die den Aufenthalt einschränken könnten.
Ich erlaube den Verantwortlichen:
-

im Falle einer Verletzung ein Pflaster auf der Wunde anzubringen
einen Spreißel mit einer Pinzette zu entfernen und zu desinfizieren
eine Zecke mit einer Zeckenzange oder –karte entfernen zu dürfen
dass Arnika und Belladonna gegeben werden darf (bei Schock +
Verstauchungen)
dass Kühlakku`s verwendet werden können, wenn es erforderlich wird
dass Fenistil-gel als Stichsalbe aufgetragen werden darf

Ich habe die Versicherung der Betreuer, dass ich bei schwerwiegenden
Verletzungen informiert werde, und weitere Behandlungen mit mir abgestimmt
werden. Hierfür gebe ich die Krankenkarte meines Kindes mit der Anschrift und
Telefonnummer des Hausarztes in einem geschlossenen Briefumschlag mit auf
die Klassenfahrt. Darin ebenfalls eine Nummer, wo ich selbst zu erreichen bin.
Es dürfen von meinem Kind Fotos für kleine Berichte/Bildergalerie für
klasseninterne Dokumentationen gemacht werden. Den Fotoapparat/das Handy
stellt die Lehrkraft! Es ist mir bewusst, dass keine Wertsachen mitgegeben
werden dürfen, da die Lehrkraft hierfür keine Verantwortung übernehmen kann.
Ich gebe meinem Kind keine privaten Lebensmittel und Süßigkeiten mit, damit es
nicht zu unnötigen Konflikten und Streitigkeiten kommt. Ich werde die Packliste
lesen und beachten, damit mein Kind optimal für diesen Aufenthalt vorbereitet
ist, und eine schöne und harmonische Klassenfahrt erleben kann.
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung
Klassenfahrt Klasse _____nach Gerabronn-Michelbach/Heide
vom _____________bis ____________
___________________________________________________________
➢ (Name, Vorname, Geburtsdatum) darf an der Klassenfahrt teilnehmen.
➢ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind sich in begrenztem
Umfang auch ohne Aufsicht in der Umgebung der Unterkunft mit
Mitschülern bewegt.
➢ Ich habe meinem Kind erklärt, dass es den Anordnungen der Hofleitung,
sowie denen der begleitenden Lehrer unbedingt Folge zu leisten hat.
➢ Ich weiß, dass ich bei sehr schweren Regelverstößen oder
Disziplinlosigkeiten meines Kindes, die eine geordnete und sichere
Durchführung der Klassenfahrt gefährden, mein Kind auf eigene Kosten
sofort abholen muss.
➢ Mein Kind hat folgende Krankheiten, Allergien, Beschwerden oder andere
Probleme und muss zur Zeit folgende Medikamente regelmäßig oder im
Notfall (z.B. Allergie) einnehmen:

➢ Mein Kind ist Schwimmer / Nichtschwimmer
➢ Ich (oder Großeltern etc.) bin im Notfall unter folgender Telefonnummer
zu erreichen:

➢ Ich weiß, dass ich meinem Kind keine Wertsachen und kein Geld mitgeben
soll. Die Lehrer übernehmen dafür keine Haftung. Handys, Head-sets, CDPlayer, Spielzeug und Massen von Süßigkeiten sind überflüssig und eher
störend für den Aufenthalt auf einem Bauernhof – wir können dies alles
zu Hause lassen!

Datum / Unterschrift:
____________________________________________________________

