
 

Einverständniserklärung 
zur Teilnahme am            
EF Kulturaustausch 2020 
 

 
 
 
 
 
Vor- und Zuname einer/s Erziehungsberechtigten: 
 
 
............................................................................................................................. 
(bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 
 
Hiermit gebe ich meinem Kind der Jahrgangsstufe EF  
 
 
............................................................................................................................. 
(Vor- u. Zuname des Kindes; bitte in Blockschrift ausfüllen) 
 
 
geb. am .......................... ,      
 
die Erlaubnis zur Teilnahme am Kulturaustausch nach  
(zutreffendes bitte ankreuzen) 

Andoain/Baskenland/Spanien (Gegenbesuch der Basken in Werther: 06.-12.03.2020) 
Budakeszi/Ungarn (Gegenbesuch der Ungarn in Werther: 09.-15.05.2020) 
Kanepi/Estland (Gegenbesuch der Esten in Werther: Wochenende um den 15./16.02.2020) 

im Zeitraum vom 26. März – 03. April 2020. 
Für die Dauer des Besuchs der ausländischen Schüler/innen in Werther verpflichte 
ich mich, einen Gast in meiner Familie aufzunehmen, da mein Kind im Ausland auch 
in einer Gastfamilie untergebracht wird. Ich erlaube meinem Kind, an der Reise nach 
Spanien/Ungarn/Estland teilzunehmen und während der Fahrt an Besichtigungen, 
Exkursionen, Ausflügen etc. auch in Kleingruppen ohne Lehrer/in zu partizipieren. 
Für die Zeit, in der sich mein Kind in der Obhut der Gastfamilie bzw. der Kleingruppe 
ohne Lehrer/in befindet, entbinde ich die Begleitlehrkräfte von der Aufsichtspflicht 
und Haftung. 
 
Den Reisepreis von 300,- Euro werde ich bis spätestens 15. Februar 2020 auf das 
folgende Konto überweisen (gerne kann der Reisepreis auch in zwei Raten gezahlt 
werden): 
 

 
Dominik Emas – Klassenkonto 
Sparkasse Bielefeld 
BIC: SPBIDE3BXXX 
IBAN: DE28  4805  0161  0074  6419 60 
Verwendungszweck: Nachname, Name Schüler/in – EF Kulturaustausch 
2020 (ggf. 1. Rate / 2. Rate) 



 
 
Eine Kostenerstattung bei Nicht-Teilnahme ist, ungeachtet der Gründe dafür, generell 
nicht möglich. Mir ist bewusst, dass ich – falls ich für diesen Fall vorsorgen will – 
rechtzeitig eine private Reiserücktrittsversicherung abschließen muss. 
 
Ich versichere, dass mein Kind bei Reiseantritt eine, für den gesamten Zeitraum der 
Reise, gültige Identitätsbescheinigung (Personalausweis, Reisepass, Kinderausweis 
oder provisorische Übergangsbescheinigung) dabei haben wird, um sich ggf. aus-
weisen zu können. Gleiches gilt für eine entsprechende (Auslands-) Krankenversi-
cherungsbescheinigung.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn bei groben Disziplinver-
stößen (z.B. wiederholter Verstoß gegen Anweisungen der deutschen und/oder aus-
ländischen Lehrkräfte bzw. der Gasteltern, Rauchen (dazu gehören: Zigaretten jegli-
cher Art, sowohl Tabak- als auch E-Zigaretten; Shishas und E-Shishas), Alkoholge-
nuss, Drogenkonsum etc.) sofort alleine und auf meine Kosten nach Hause geschickt 
wird. 
 
 
 
 
 
 
....................................................., den ............................. 20….. 
(Ort)                (Datum) 
 
 
 
 .............................................................................................. 
 (Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten) 
 
 
Auch ich habe die Einverständniserklärung gelesen und zeige mich mit diese einver-
standen. 
  
 
 
 
 
 
....................................................., den ............................. 20….. 
(Ort)                (Datum) 
 
 
 
 .............................................................................................. 
 (Unterschrift Schüler/in) 
 
 
 
 
 
 
Abgabe der Einverständniserklärung im Sekretariat bis spätestens 31. Januar 2020. 


