Der Vorstand der Klassenpflegschaft der Klasse...........................

............................................... ,dem.....................

Einladung zum zweiten Elternabend
Am................ um. ....................Uhr in ........................
Tagesordnung
1.
2.

3.

Eröffnung und Begrüßung
Vor der Klassenfahrt
a) Bericht des Klassenlehrers über den Stand der Planung
b) Die Freiheiten und Pflichten der Kinder (Ausgang, Radfahren, Schwimmen etc.)
c) Die Grenzen der Aufsichtspflicht der begleitenden Lehrer und Haftungsfragen
d) Disziplinarregeln
Verschiedenes

Liebe Eltern!
Inzwischen sind die Vorbereitungen für die Klassenfahrt unserer Kinder weit gediehen. Sicher sind von Ihrer Seite
noch einige Fragen offen. Ich lade Sie deshalb herzlich zu dieser Sitzung ein, damit Sie sich ein umfassendes Bild
von der geplanten Fahrt verschaffen können und damit Sie Ihre Fragen im Kreis der Eltern stellen und diskutieren
können.
Der Klassenlehrer wird Sie u.a. über Aufsichts- und Haftungsfragen informieren. Die Eltern müssen bei
Einverständnis zur Schulfahrt eine schriftliche Genehmigung erteilen, dass ihr Kind in den Zeiten außerhalb der
Gemeinschaftsveranstaltungen z.B. Schwimmen oder Inlineskaten darf.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Taschengeld. Wieviel erscheint für dieses Alter angemessen? Genauso sollten
wir uns darüber unterhalten, ob es wirklich unumgänglich ist, dass die Kinder wertvolle Geräte, wie Ipods, Handys
oder Digitalkameras mitnehmen. Die Unversehrtheit dieser Geräte kann niemand während der Klassenfahrt
garantieren. Schließlich erscheint auch der Gedankenaustausch über einige Disziplinarregeln sinnvoll.
Durch eine enge Zusammenarbeit können wir maßgeblich zum Gelingen der Klassenfahrt unserer Kinder beitragen.
Es wäre deshalb schön, wenn Sie möglichst vollzählig zur Sitzung erscheinen. Teilen Sie bitte dem Klassenlehrer
durch den Abschnitt unten bis zum .............. mit, ob Sie zu diesem Elternabend kommen können.

Viele Grüße
(Vorstand der Klassenpflegschaft)

.............................................................................................................................................................. .......................
(bitte hier abtrennen)
Familie ...................................................................................
Von der Einladung zum Elternabend am........ mit dem Thema „ Klassenfahrt „ habe ich Kenntnis genommen.
 Ich werde an dieser Sitzung teilnehmen.

Datum und Unterschrift ...................................................

 Leider bin ich an diesem Abend verhindert.
Ich habe aber zur Kenntnis genommen, dass
Die dort gefassten Beschlüsse auch für mich
gelten.

