
 
 
 
 
 
 

Vereinbarung für Klassenfahrten 
 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
unsere Fahrt nach ___________________ ist eine Klassenfahrt und somit eine 
Schulveranstaltung, die besonderen Regeln unterliegt. 
 
Diese zu beachten ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Fahrt. Ein solches Unternehmen kann nur mit der Bereitschaft aller funktionieren, die 
Mitverantwortung für die Atmosphäre, den störungsfreien Ablauf und den Erfolg der 
Fahrt zu übernehmen! 
Wir möchten Sie bitten, die folgenden Regeln für die Durchführung der Fahrt zu 
Kenntnis zu nehmen und dazu Ihr Einverständnis zu erklären 
 

1. Den Anordnungen der Lehrkräfte ist Folge zu leisten. 
 
2. Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich in kleinen Gruppen (in der Regel 

mindestens 3 Personen) nach Rücksprache ohne Aufsicht durch die 
begleitenden Lehrkräfte in der Stadt bewegen. Voraussetzung ist, dass sich die 
Gruppen ordnungsgemäß bei den Lehrkräften ab- und wieder anmelden. 
 

3. Jeder ist über Treffpunkte und Zeiten informiert und hält sich strikt daran. 
 
4. Während der Klassenfahrt ist jeglicher Besitz und Konsum von Alkohol 

verboten. Der Besitz und Genuss von sonstigen (legalen und illegalen) 
Rauschmitteln ist strengstens untersagt. 

 
5. Des Weiteren gelten die für Schulveranstaltungen gültigen 

Verwaltungsvorschriften, die Schulordnung sowie die Hausordnung der 
Unterkunft und die Bedingungen der Transportunternehmen. 

 
6. Jeder, der durch sein Verhalten gegen die Gemeinschaftsordnung verstößt, 

kann von der Fahrt ausgeschlossen und auf eigene Kosten und Verantwortung 
zurückgeschickt werden. Die Erziehungsberechtigten werden davon in Kenntnis 
gesetzt. Sie sorgen dafür, dass der/die Betreffende abgeholt bzw. die 
Rückreise in ihrer Verantwortung durchgeführt wird. Alle entstehenden Kosten 
tragen die Erziehungsberechtigten. Weitere schulische Ordnungsmaßnahmen 
bleiben vorbehalten. 

 
7. Die Unterzeichner sind darüber informiert, dass sie für alle Vorkommnisse haften, 

die durch eigenes Verhalten der Teilnehmer und durch Verstoß gegen die o.g. 
Regeln verursacht werden. 



 
Zustimmung zur Vereinbarung  

 
____________________________________ 
Name der Schülerin/des Schülers 

 
Die Vereinbarung über die Regeln während der Klassenfahrt nach ______________ 
habe ich zur Kenntnis genommen und ich erkläre mich hiermit einverstanden. 
 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 
___________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der/des Schülerin/Schülers 


