
 
 
 
 

Theodor-Litt-Schule 
Regionales Berufsbildungszentrum 

der Stadt Neumünster AöR 

 

Erklärung 
 
In Bezug auf die Schulskifahrt nach Goldeck vom 07.02.2020 bis zum 15.02.2020 erkläre ich,  

 

____________________________________________, mit diesem Schreiben Folgendes:  

(Vor- und Nachname) 
 
 
Ich habe die begleitenden Lehrkräfte von krankheitsbedingten Einschränkungen (z.B. Asthma, 
Epilepsie) und / oder Unverträglichkeiten (z.B. allergische Reaktionen auf bestimmte Nahrungsmittel), 
die ich habe, in Kenntnis gesetzt. 
 
Die verantwortlichen Begleitpersonen sind berechtigt, Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen 
ohne Aufsichtsperson zur Durchführung angemessener eigener Unternehmungen zu entlassen. 
Zeitpunkt und Zeitdauer bestimmen die begleitenden Lehrkräfte. Ich verpflichte mich, eigene 
Unternehmungen niemals alleine durchzuführen, sondern immer in Begleitung mindestens eines 
weiteren Schülers / einer weiteren Schülerin. 
 
Ich verpflichte mich, den Anordnungen der Aufsichtspersonen unbedingt Folge zu leisten. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mich die begleitenden Lehrkräfte bei 
schwerwiegenden Verstößen gegen die Disziplin oder gegen deren Weisungen von 
der weiteren Teilnahme an der Schulskifahrt auszuschließen, wenn dies als 
Sofortmaßnahme unumgänglich ist. Ich werde unverzüglich die Heimreise antreten. 
Ich verpflichte mich, alle daraus entstehenden Kosten zu tragen. Ersatzansprüche 
für entgangene Leistungen werden von mir in diesem Fall nicht gestellt.  
 
Ich bin darüber belehrt worden, dass der Konsum von Alkohol auf dieser Schulskifahrt schulrechtlich 
verboten ist. (§ 4 Abs. 8 Schulgesetz) Gleichfalls sind der Konsum und der Besitz von Drogen verboten. 
 
Folgende aufgeführte Punkte werde ich unbedingt beachten: 
 
 Pünktliches Erscheinen zu allen vereinbarten Terminen während der Schulskifahrt  
 sowie die Teilnahme an allen verbindlichen Veranstaltungen 
 
 Mitführen eines gültigen Personalausweises oder Reisepasses 
 
 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
   Ort, Datum     Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 
 
 
 
Die Erziehungsberechtigten geben mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis über die 
aufgeführten Regelungen und Maßnahmen. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern 
bestätigen die Erziehungsberechtigten, dass die oben aufgeführte Erklärung zur Kenntnis 
genommen wurde. 
 
 
 
__________________________________   __________________________________ 
   Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



 
 
 
 

Theodor-Litt-Schule 
Regionales Berufsbildungszentrum 

der Stadt Neumünster AöR 

 
 
 
 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von 

Fotos und Texten im Internet 
 

• Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis, 
dass Fotografien meines Kindes/von mir, auf der Internetseite der Theodor-Litt-
Schule Neumünster (www.tls.neumuenster.de) veröffentlicht werden dürfen. Die 
Nutzung bestimmt sich nach den §§ 22 und 23 Kunsturhebergesetz (KUG). 

 

• Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis, 
dass Texte meines Kindes/von mir, auf der Internetseite der Theodor-Litt-Schule 
Neumünster (www.tls.neumuenster.de) veröffentlicht werden dürfen. Die 
Nutzung bestimmt sich nach den §§ 12 Abs. 1, 15 Abs. 2 und 19a 
Urheberrechtsgesetz (UrhG). Eine Vergütung gem. § 32 Abs. 1 Satz 1 und 2 
UrhG wird nicht gezahlt. 

 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Theodor-Litt-Schule, 
Regionales Berufsbildungszentrum der Stadt Neumünster AöR, für Art und Form der 
Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von 
Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Haftung aufgrund einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der Theodor-Litt-Schule oder einer vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen bleibt 
hiervon unberührt. 

 
 

Familienname d. Schülers/Schülerin: ............................................................................ 
 
 

Vorname d. Schüler/Schülerin: ...................................................................................... 
 
 
 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines Kindes/von mir auf den o.g. 
Internetseiten verwendet werden dürfen. 

 
 

  __________, den      
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Unterschriften eines/r Erziehungsberechtigten und des/der Schülers/Schülerin. 
 (Ist der Schüler/die Schülerin volljährig, nur Unterschrift 

des Schülers/der Schülerin.) 


