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Berlin,	  den	  29.04.2019	  
Sehr	  geehrte	  Eltern,	  
liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  
	  
auch	  in	  diesem	  Jahr	  soll	  es	  eine	  jahrgangsübergreifende	  Chor-‐	  und	  Instrumentalensemblefahrt	  geben.	  Allerdings	  müssen	  wir	  
dafür	  etwas	  den	  Fahrtenzeitraum	  vorziehen,	  damit	  wir	  nicht	  mit	  dem	  3.	  Oktober	  als	  Feiertag	  ins	  Gehege	  kommen.	  
Deshalb	  in	  diesem	  Jahr:	  	  

	   	   	   	   Montag,	  30.09.2019	  –	  Mittwoch,	  02.10.2019	  	  
	  
Unmittelbar	  nach	  unserer	  Rückkehr	  am	  Mittwochabend	  würden	  dann	  schon	  die	  Herbstferien	  beginnen,	  denn	  nicht	  Donners-‐
tag,	  der	  	  3.	  Oktober	  als	  Feiertag,	  sondern	  auch	  Freitag,	  der	  4.	  Oktober	  ist	  ein	  unterrichtsfreier	  Tag.	  
	  
	  Unser	  Quartier	  ist	  wie	  in	  den	  letzten	  Jahren	  am	  Hölzernen	  See	  in	  Brandenburg	  	  -‐	  Anschrift:	  KIEZ	  –	  Hölzerner	  SEE	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Weg	  zum	  Hölzernen	  See	  1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15754	  Heidesee	  
	   	   	   	   	   	   	   Tel.:	  033763/63239	   Internet:	  www.hoelzerner-‐see.de	  
	  
Kosten:	  90	  €	  (Unterkunft,	  Bettwäsche,	  Vollpension	  und	  Bus-‐Transport,	  Notenkopie)	  
	  
Ziel	  der	  Fahrt:	  Wie	  immer	  wollen	  wir	  einige	  Stücke	  für	  das	  AvH-‐Weihnachtskonzert	  2019	  einstudieren.	  
Wer	  kann	  mitfahren?:	  Jede	  und	  jeder	  Schüler/in,	  der/die	  Freude	  und	  Lust	  am	  gemeinsamen	  Singen	  mit	  anderen	  Mitschülern	  
hat.	  Besonders	  freuen	  wir	  uns	  über	  jeden,	  der	  ein	  Instrument	  spielt	  und	  dieses	  mitnimmt.	  
	  
Ablauf:	  Nach	  Ankunft	  am	  Montagvormittag	  und	  dem	  Quartierbezug	  werden	  wir	  uns	  bereits	  zu	  einer	  ersten	  Probe	  treffen.	  
Am	  Dienstag	  proben	  wir	  vor-‐,	  nachmittags	  	  und	  abends;	  am	  Mittwoch	  wenigstens	  vor-‐	  und	  nachmittags,	  bevor	  wir	  dann	  die	  
Quartiere	  verlassen	  und	  wieder	  die	  Heimatfahrt	  antreten.	  	  	  
	  
Beginn/Abfahrt	  der	  Fahrt:	  Montag,	  30.09.2019,	  8.30	  Uhr	  	  -‐	  also	  gleich	  am	  Morgen	  und	  nicht	  wie	  sonst	  erst	  nach	  der	  7.	  
Stunde.	  
	  
Rückfahrt:	  Mittwoch,	  02.10.2019,	  16.30	  Uhr	  ab	  Hölzerner	  See,	  voraussichtliche	  Ankunft	  vor	  der	  Schule:	  ca.	  zwischen	  17.15	  -‐	  
17.30	  Uhr.	  	  
	  
Was	  ist	  mitzunehmen?:	  Hausschuhe,	  der	  Witterung	  angepasste	  Bekleidung,	  ein	  Bleistift,	  viel	  Freude	  und	  Lust	  zum	  Singen,	  
Instrumente	  
	  
Bitte	  füllen	  Sie	  die	  beigefügte	  „Einverständniserklärung“	  und	  den	  „Anmeldebogen“	  aus.	  Beides	  ist	  unterschrieben	  bei	  Frau	  
Kurtze,	  Frau	  Scholz	  oder	  Frau	  Herzog	  abzugeben.	  	  
Überweisen	  Sie	  bitte	  den	  Betrag	  von	  90	  €	  bis	  spätestens	  19.	  Juni	  2019	  auf	  das	  folgende	  Verwaltungskonto:	  
	  
Kontoinhaber:	  Sabine	  Herzog	  
Institut:	  Berliner	  Sparkasse	  
Konto:	  1064	  8968	  86	  
BLZ:	  10050000	  
IBAN:	  DE87	  1005	  0000	  1064	  8968	  86	  
BIC:	  BELADEBEXXX	  
WICHTIG	  Verwendungszweck:	  AvH-‐Musikfahrt	  2019,	  <Vorname,	  Name	  Ihres	  Kindes>	  
	  
Sofern	  die	  Kosten	  durch	  einen	  der	  sozialen	  Kostenträger	  übernommen	  werden,	  ist	  der	  ebenfalls	  in	  Kopie	  beigefügte	  Antrag	  
auszufüllen	  und	  umgehend	  an	  Frau	  Herzog	  zurückzugeben,	  damit	  sie	  als	  Fahrtenleitende	  Lehrerin	  durch	  ihre	  Unterschrift	  und	  
den	  Schultempel	  Ihnen	  diesen	  schnellstmöglich	  wieder	  zur	  Weitergabe	  an	  den	  Kostenträger	  zurückgeben	  kann.	  
	  
Frau	  Kurtze,	  Frau	  Scholz	  und	  Frau	  Herzog	  sowie	  die/der	  uns	  weiter	  begleitende	  Kollegin/Kollege	  freuen	  sich	  auf	  eine	  hoffent-‐
lich	  rege	  Teilnahme	  vieler	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  aller	  Jahrgangsstufen.	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüßen	  
Sabine	  Herzog	  	   	   	   	   Larysa	  Kurtze	   	   	   Karolin	  Scholz	  
Fahrtenleitende	  Lehrerin	   	   	   Fachlehrerin	  Musik	   	   Fachlehrerin	  Musik	  



  Anlage 3 

     
Name, Vorname Datum 

  
Straße, Hausnummer 

  
Wohnort 

  
Telefon 

 

  bis    

Ich stimme ausdrücklich zu, dass mein Kind am    *) 
 bitte einsetzen 
teilnehmen darf. 

 krankenversichert. 
 bitte einsetzen 

Die Kosten der Schülerfahrt in Höhe von    Euro werde ich bis zum    

auf das Klassenfahrtkonto   , 
 

 , 
 

 , überweisen. 

Ich verpflichte mich, zusätzliche Kosten für eine vorzeitige Heimreise, z.B. wegen gesundheitlicher 
Probleme oder disziplinarischer Maßnahmen, zu übernehmen. 

Mir ist bekannt, dass bei Reiserücktritt Stornierungskosten anfallen können und ich verpflichtet bin, 
diese zu tragen. Auf die Möglichkeit, eine Reisekostenrücktrittskostenversicherung abzuschließen, bin 
ich hingewiesen worden. 

  
Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

*) ggf. einzusetzen: z.B. Schwimmen, Rad fahren, Ski fahren, Segeln usw. 

 KIEZ, Hölzerner See

/

 

Sabine Herzog

	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	    

Schul II 171-2 – Einverständniserklärung der Eltern – (03.14)

BELADEBEXXX

bei der: Berliner Sparkasse

Kontoinhaberin

 	   	   	   	   	  IBAN.: DE87 1005 0000 1064 8968 86 BIC:

Geldinstitut

Einverständniserklärung

      
Name d. Schülerin/Schülers

        

    

   Ich nehme/ Mein Kind nimmt

in der Zeit vom

an der geplanten Schülerfahrt

nach

Ich bin/ Mein Kind ist bei

 30.09.19 02.10.19 teil.

90,00 € 19.06.2019



Antrag auf Übernahme der Kosten für eine mehrtägige Klassenfahrt im Rahmen schulrechtlicher 
Bestimmungen 

 

von der Antragstellerin/ vom Antragsteller auszufüllen 
 Jobcenter  Sozialamt beim Bezirksamt  Wohngeldstelle beim Bezirksamt  LAGeSo 

 Aktenzeichen/ BG-Nummer 
(falls vorhanden) 

  

 
Name der/des Antragstellers/-in  

Geb.-
Datum  

 
Anschrift  

 Beziehen Sie Kindergeld von der Familienkasse für das im Antrag genannte Kind? 
(bitte ankreuzen) ja   nein  

Angaben zur Schülerin/ zum Schüler 
 
Name  Vorname  Geb.-

Datum  

 
Angaben zur mehrtägigen Klassenfahrt 
 
Schule  Klasse  

     
Zeitraum von  bis   

     
nach  

 
Kosten Fahrtkosten €   

     
 Unterkunft/ Verpflegung €   

     
 Nebenkosten (kein Taschengeld) €   

     
 1. Teilbetrag* € fällig zum  

 
 2. Teilbetrag/ Restbetrag* € fällig zum  

 
 Gesamtsumme* =             €  * Bitte zahlen Sie das Geld auf das u. g. 

Konto ein 
 
   

Ort/ Datum:    Unterschrift der Antragstellerin/ des Antragstellers 
 

von der Schule auszufüllen 
      

 
 

Die Angaben zur geplanten mehrtägigen Klassenfahrt sind zutreffend. Bei der Schülerfahrt handelt es sich um 
eine von der Schulleiterin/ vom Schulleiter genehmigte mehrtägige Klassenfahrt im Rahmen schulrechtlicher 
Bestimmungen. Zuviel gezahlte Mittel werden dem Leistungsträger zurückerstattet. 

 
Bankverbindung Kontoinhaber   

 
 IBAN   

 
 BIC   

 
 Name der Bank   

 
     

Ort/ Datum    Stempel der Schule  Unterschrift der fahrtenleitenden Lehrkraft 

Schul II 171-12 Antrag auf Bildung und Teilhabe – mehrtägige Klassenfahrten 08/2014 


90,00


19.06.2019


X


Sabine Herzog


DE87 1005 0000 1064 8968 86


BELADEBEXXX


Berliner Sparkasse


Alexander-von-Humboldt-Gymnasium


30.09.2019


02.10.2019


KIEZ Hölzerner See, 15754 Heidesee, Weg zum Hölzernen See 1



Zusätzlicher Anmeldebogen   
Bitte vollständig und alles leserlich ausfüllen!	  

 
Name des/der Schüler/-in:___________________________Vorname:___________________________ 
 
Klasse/bzw. Tutorium im Schuljahr 2019/20: ________Klassenleiter/ bzw. Tutor: __________________ 
 
Anschrift (PLZ, Straße, Nr.):____________________________________________________________ 
 
Telefon (Festnetz zu Hause): ____________________E-Mail-Adresse (Eltern): ____________________ 
 
Unter der folgenden Telefonnummer bin ich tagsüber erreichbar: _______________________________ 
 
Eine E-Mail-Adresse, unter der du als Schüler/-in erreichbar bist:________________________________ 
 
Krankenkasse: versichert bei (Zutreffendes ankreuzen!):   ❑ Mutter  ❑ Vater  
 
Name der Krankenkasse ________________________________________________ 
Bitte die Chipkarte der Krankenkasse Ihrem Kind mitgeben. 
 
Bei Erkrankung und besonderen Vorfällen ist zu informieren (ggf. mehrere Namen und Telefonnummern 
sowie Zeiten der Erreichbarkeit angeben!). Durch die Angabe von Namen und Telefonnummern muss 
eine durchgehende vierundzwanzigstündige Erreichbarkeit gewährleistet werden: 
 
Name(n) Telefonnummer(n) Erreichbarkeit von - bis: 
   
   
 
Ich möchte auf der Fahrt vegetarisch essen: ❑ 
Ich esse kein Schweinefleisch:   ❑ 
 
Mein Kind ist zur Zeit gesund/ leidet an folgender Krankheit/ muss folgende Medikamente regelmäßig/ 
bei Bedarf einnehmen/ gesundheitlich beeinträchtigt/ muss eine besondere Ernährung zu sich nehmen, 
weshalb folgende Rücksichten oder besondere Maßnahmen erforderlich sind: 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Zutreffendes im Folgenden ankreuzen und ausfüllen!!! 
 

Ich habe noch nie in einem Chor gesungen: ❑ 
 
Ich singe im Schulchor ❑ oder einem anderen Chor ❑ oder habe im Chor mitgesungen ❑, und zwar in 
der Stimmlage:  ❑ Sopran I,   ❑ Sopran II/ Mezzosopran,  ❑ Alt,   ❑ Tenor,  ❑ Bass 
 
Ich weiß nicht, welche Stimmlage ich habe ❑ 

 
Ich möchte im Orchester mitspielen ❑:   Ich spiele als Instrument: _________________________ 
 
Dieses Instrument spiele ich seit: ____ Jahren. 
 
❑ Ich spiele in einem Orchester oder einer Instrumentalgruppe, und zwar (in welchem/r?): 
_________________________________________________________________________ 
 
❑ Ich habe in einem Orchester oder einem Instrumentalensemble gespielt, und zwar (in welchem/r?): 
_________________________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________________ 
Datum/ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (sofern volljährig  - eigene Unterschrift) 


