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Info: Studienfahrt nach Lichfield (England) vom 30.05.-07.06.2020
Sehr geehrte Damen und Herren,

Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

liebe Schülerinnen und Schüler,
die Friedrich-Dessauer-Schule Limburg führt in der Zeit vom 30.05. bis 07.06.2020 eine mehrtägige
Studienfahrt nach Lichfield (England) durch. Bei diesem Projekt handelt es sich um eine
Zusammenarbeit der Friedrich-Dessauer-Schule, den beiden Städten Limburg und Lichfield sowie
dem South Staffordshire College in Lichfield. Im Fokus dieser Reise steht der
Sprachkompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler sowie das Kennenlernen der Limburger
Partnerstadt Lichfield und des South Staffordshire Colleges. Die Schülerinnen und Schüler sind in
Gastfamilien (inklusive Frühstück und Abendessen) untergebracht.
Verantwortliche Leiterin der Fahrt ist Frau Keilich (Projektleiterin). Frau Nebert (Englischlehrerin)
wird die Fahrt ebenso begleiten. Das Lehrerinnenteam verfügt über alle notwendigen
Qualifikationen, um diese Studienfahrt zu einem einmaligen und erfolgreichen Erlebnis zu machen.
Das vorläufige Programm:
o

Mo-Fr 900- 1215 Uhr Teilnahme an Kursen des South Staffordshire Colleges

o

Lichfield erkunden und kennenlernen

o

Ausflüge: Birmingham, Warwick Castle

o

Besuch eines Musicals

Die Kosten für die Fahrt in Höhe von 500,00 € werden von den Schülerinnen und Schülern getragen.
Der Betrag ist bis zum 31.01.2020 zu überweisen (Kontonummer wird nach Teilnahmebestätigung
per Mail mitgeteilt). Zusätzlich sind ca. 100 € für Taschengeld und weitere Mahlzeiten einzuplanen.
Bitte denken Sie an Folgendes:
o

Absprache mit Praktikumsbetrieb (hier können wir gerne behilflich sein)

o

Geld umtauschen in Deutschland → frühzeitig bestellen

o

Gültigkeit Personalausweis (ggf. Reisepass, Visum)→ frühzeitig prüfen

o

Ggf. Reiserücktrittsversicherung abschließen

o

Ggf. Auslandskrankenversicherung abschließen

Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte beiliegende Formulare aus und geben Sie diese
(inklusive einer Kopie der Vor- und Rückseite des gültigen Personalausweises/eine Kopie des
Reisepasses) bis zum 30.11.2019 im Sekretariat der Friedrich-Dessauer-Schule ab oder senden
Sie sie bis zum genannten Datum per Mail an janina.keilich@fds-limburg.de. Eine Auswahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kann nur erfolgen, wenn alle Dokumente ausgefüllt und
unterschrieben vorliegen. Ab dem 14.12.2019 werden die Schülerinnen und Schüler über die
Auswahl informiert.
Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Janina Keilich

Janina.keilich@fds-limburg.de

Erika Nebert

erika.nebert@fds-limburg.de
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Studienfahrt nach Lichfield (England) vom 30.05.-07.06.2020

Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Teilnahmeerklärung und Vollmacht
Die Friedrich-Dessauer-Schule Limburg führt in der Zeit vom 30.05.-07.06.2020 eine
mehrtägige Studienfahrt nach Lichfield (England) durch. Bei diesem Projekt handelt es sich
um eine Zusammenarbeit der Friedrich-Dessauer-Schule, den beiden Städten Limburg und
Lichfield sowie dem South Staffordshire College in Lichfield. Im Fokus dieser Reise steht
der Sprachkompetenzerwerb der Schülerinnen und Schüler sowie das Kennenlernen der
Limburger Partnerstadt Lichfield. Die Schülerinnen und Schüler sind in Gastfamilien
(inklusive Frühstück und Abendessen) untergebracht.
Ich bin über die Fahrt - insbesondere auch über die notwendigen Versicherungsfragen genau informiert worden und habe das Informationsblatt über die Veranstaltung zur
Kenntnis genommen. Die Kosten werden 500 € betragen (+ca. 100 € für Taschengeld und
weitere Mahlzeiten).
Ich erkläre,
dass meine Tochter/mein Sohn/ich _________________________ an dieser Fahrt teilnimmt/teilnehme.
_______________________________________________________________________
(Adresse)
_______________________________________________________________________
(E-Mailadresse der Schülerin/ des Schülers)
________________________________________/_______________________________
(Mobiltelefonnummer der Schülerin/ des Schülers) und (Telefonnummer eines Elternteils)
_______________________________________________________________________
(Geburtsdatum)
_______________________________________________________________________
(Klasse und Klassenlehrer|in)
Ich erteile Janina Keilich und Erika Nebert (Projektleiterinnen) die Vollmacht, in meinem
Namen die mit der Veranstaltung zusammenhängenden Beförderungs- und
Beherbergungsverträge abzuschließen.

____________
Datum

Janina.keilich@fds-limburg.de

___________________________________________
Unterschrift eines Elternteils/der Schülerin des Schülers

erika.nebert@fds-limburg.de
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Einverständniserklärung

Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

In Kenntnis der, in der „Verordnung über die Aufsicht über Schülerinnen und Schüler“ für
Wandertage und mehrtägige Veranstaltungen getroffenen Regelungen, erkläre ich mich
damit einverstanden, dass
mein Sohn/meine Tochter/ich ___________________________
sich/mich in der Zeit der Studienfahrt, während der genehmigten Freizeit bis 24.00 Uhr ohne
Beaufsichtigung durch Begleitpersonen in einer Schülergruppe (mindestens drei Personen)
frei bewegen kann.
Ich bin darüber informiert worden, dass bei Veranstaltungen ohne eine aufsichtführende
Begleitperson, die dem privaten Bereich zugehören, der Unfallversicherungsschutz entfällt.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter/ich den Weg von der
Unterkunft zum College und zurück sowie zu den jeweiligen Treffpunkten mit der Gruppe
und den Heimweg zur Unterkunft alleine gehen darf.
Auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Unfallversicherung wurde ich in diesem
Zusammenhang hingewiesen.

_______________
Datum

Janina.keilich@fds-limburg.de

____________________________
Unterschrift eines Elternteils/
der Schülerin/des Schülers

erika.nebert@fds-limburg.de
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Erklärung

Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

_______________________________________________________________________
(Name eines Elternteils)
_______________________________________________________________________
(Anschrift, Telefon)

1. Bei meinem Sohn/meiner Tochter/mir ____________________________ liegen
chronische Leiden, Allergien, Medikamentenunverträglichkeiten usw. vor: Ja / Nein
Wenn ja Welche: _______________________________________________________
2. Regelmäßige Einnahmen von Medikamenten: ________________________________
(genaue Angaben erforderlich, notfalls auf der Rückseite)
Sonstiges: ____________________________________________________________
3. Datum der letzten Tetanusimpfung:_________________________________________
4. Name und Adresse des Hausarztes:
_____________________________Tel:_____________________________________
5. Mein Sohn/meine Tochter/ich ist/bin Vegetarier/Veganer/darf aus religiösen Gründen
kein Schweinefleisch essen. Folgende Lebensmittel darf mein Sohn/meine Tochter/ich
nicht verzehren: ________________________________________________________
6. Ich werde meinem Sohn/meine Tochter/mich selbst noch einmal besonders über die
Gesetze zum Schutz der Jugendlichen in der Öffentlichkeit und besonders über die
Verbote von Alkohol- und Nikotingenuss sowie das Verbot des Ankaufs oder Besitz von
Drogen infomieren, ebenso über die Folgen von unerlaubtem Entfernen von der Klasse
bzw. Gruppe.
Ich bin mir bewusst, dass ein Verstoß gegen diese Regelungen zum Ausschluss von
der Studienfahrt führen kann. In diesem Fall erfolgt die Rückreise auf eigene Gefahr und
Kosten.

_____________________________
Ort, Datum
_____________________________________________________________________
Unterschrift eines Elternteils
Unterschrift der Schülerin/des Schülers
Janina.keilich@fds-limburg.de

erika.nebert@fds-limburg.de
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Fotos und Videoaufnahmen

Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Sohn/meiner Tochter/mir
_______________________________________________________________________
(Name der Schülerin/des Schülers)

anlässlich der Studienfahrt „FDS goes Lichfield“ Fotos und Videoaufnahmen erstellt
werden.
Diese Aufnahmen dürfen sowohl in Printmedien und Aushängen als auch auf der
Website der Friedrich-Dessauer-Schule und des South Staffordshire College sowie
auf Internetplattformen (z.B. Facebook, Instagram) veröffentlicht werden.
Mir ist bekannt, dass bei einer Internet-Veröffentlichung jeder auf das dort
veröffentlichte Foto/Video Zugriff hat. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leite
ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.
_____________________________
Ort, Datum
_______________________________________________________________________
Unterschrift eines Elternteils
Unterschrift der Schülerin/des Schülers

Janina.keilich@fds-limburg.de

erika.nebert@fds-limburg.de
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Lichfield City Council
Friedrich-Dessauer-Schule Limburg

City Council Offices, Donegal House, Bore Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6LU
Tel: (01543) 250011 e-mail: Gabriele.Lasch-Burden@lichfield.gov.uk

Code of Conduct
Lichfield City Council acts as an intermediary and is not responsible
for the exchange students during their stay in Lichfield. As previously
advised, Lichfield City Council has not undertaken any verification
checks in relation to host families. The City Council recommends
exchange students stay in hotels.
The following rules are put into place to ensure a successful, safe
and secure exchange programme.
Firstly, the student is reminded that he/she is an ambassador for their
country and home institution and thus is expected to conduct
themselves to the highest standards of behaviour at all times.
Violations of local or national laws or serious misbehaviour in the host
family or the wider community will result in an early termination of the
exchange programme. If a student is arrested, held or questioned by
police in connection with a violation of local or national laws or serious
misbehaviour, Lichfield City Council must be notified immediately."
Excessive drinking of alcoholic beverages is not permitted while on
the exchange programme, nor is buying, selling, possessing or using
illegal drugs of any kind. Drinking alcohol is illegal in England for
persons under 18 years of age. Students must not commit or take
part in any act of violence against another person or property.
The student must comply with all reasonable rules of the host family.
I agree to adhere to the Lichfield City Council Code of Conduct.

Signature

Janina.keilich@fds-limburg.de

Date

erika.nebert@fds-limburg.de

