
Vereinbarungen und Hinweise für den Austausch Italien 

1. Die Teilnahme am Austausch ist freiwillig.

2. Der Austausch mit Italien ist eine Schulveranstaltung des Gymnasiums Eschenbach unter der Leitung von Frau

Hoffmann und Herrn Dobmeier.

3. Bei einer verbindlichen Anmeldung ist das ausgearbeitete Programm für alle Schüler verpflichtend. Ausnahmen

können nur bei Krankheit oder Verletzungen in Absprache mit den Lehrkräften erlaubt werden.

4. Für die gesamte Veranstaltung bzw. den gesamten Austausch gilt das Jugendschutzgesetz.

5. Während der Fahrt sowie bei der Durchführung der einzelnen Programmpunkte gilt Alkohol- und Rauchverbot.

6. Ebenso ist der Hausordnung der Familie bzw. grundsätzlichen Anweisungen der jeweiligen verantwortlichen Personen

Folge zu leisten.

7. Die Gepflogenheiten des Gastlandes und der Familie bzw. Schule sind zu respektieren. (z.B. Kleiderordnung, ...)

8. Bei Nichtbefolgen der Anweisungen sowie bei Verstößen gegen getroffene Anordnungen oder das Jugendschutzge-

setz behalten sich die verantwortlichen Lehrer vor TeilnehmerInnen vorzeitig nach Hause zu entlassen. Die Kosten für

die vorzeitige Heimfahrt gehen zu Lasten des Teilnehmers. Die Beurlaubung vom Schulunterricht ist damit beendet.

9. Die Anmeldung gilt bereits mit der geleisteten Unterschrift, nicht erst bei Einzahlung der Reisekosten, als verbind-

lich.

10. Der Schüler verpflichtet sich hiermit den besuchten Gastschüler aufzunehmen oder gegebenenfalls für eine gleichwer-

tige Unterkunft zu sorgen. Andernfalls wird von den verantwortlichen Lehrkräften eine Unterbringung organisiert, die dem

Schüler bzw. den Eltern in Rechnung gestellt werden muss.

11. Falls gesundheitliche Beeinträchtigungen zu berücksichtigen sind, teilen Sie uns bitte die notwendigen Vorsorgemaß-

nahmen dazu mit. Ein gültiger Auslandskrankenschein ist mitzunehmen.

12. Für Schäden während des Austausches haftet der jeweilige Verursacher selbst. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig bei

Ihrer Haftpflichtversicherung über die Abwicklung von Schäden im Ausland.

13. Eine Kopie des Personalausweises ist mitzuführen, um bei Diebstahl entsprechende Formalien schneller abwickeln zu

können. Bitte erkundigen Sie sich rechtzeitig, ob der Personalausweis noch Gültigkeit besitzt.

14. Mit der geleisteten Unterschrift stimmen Sie zu, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn an einzelnen Abenden Ausgang in kleinen

Gruppen gewährt wird. Zeitpunkt und Rückkehr wird von den Eltern bzw. Lehrern festgelegt und ist unbedingt einzuhal-

ten.

15. Sport- und Freizeitmöglichkeiten (Schwimmen, ...) dürfen nur nach Absprache mit den begleitenden Lehrkräften

oder den Aufsicht führenden Personen erfolgen.

16. Es dürfen keine Bilder vom Austausch ohne Einverständnis der abgebildeten Personen im Internet (Facebook, 

WhatsApp, Instagram, … ), Zeitung (z.B. Abi-Zeitung !) , … veröffentlicht werden.


