Einladung zur Klassenpflegschaftssitzung der Klasse __________
Datum: ______________, um__________Uhr
		
		
		
		
		
		
		
		

Ort: ___________________

Tagesordnung
Eröffnung und Begrüßung
Vor der Klassenfahrt
a) Bericht des Klassenlehrers über den Stand der Planungen; Aussprache
b) Die Freiheiten und Pflichten der Kinder (Ausgang, Rad fahren, Schwimmen usw.); Aussprache
c) Die Grenzen der Aufsichtspflicht der begleitenden Lehrer und Haftungsfragen; Aussprache
d) Disziplinarregeln; Aussprache
e) Bei Grenzübertritt: Hinweis auf gültige Reisedokumente
Verschiedenes

Liebe Eltern,
inzwischen sind die Vorbereitungen für die Klassenfahrt unserer Kinder weit gediehen. Damit Sie die Gelegenheit
haben, sich ein umfassendes Bild davon zu machen und Ihre Fragen im Kreis der Eltern stellen und diskutieren
können, lade ich Sie herzlich zu dieser Sitzung ein. Neben dem Klassenlehrer wird auch der zweite Begleiter
anwesend sein.
Der Klassenlehrer wird Sie u. a. über Aufsichts- und Haftungsfragen informieren und erklären, dass nicht unbedingt
jede Minute des Aufenthaltes Ihres Kindes durch die gesetzliche Unfallversicherung abgedeckt ist. Wie wollen wir
es mit der Erlaubnis zu eigenen Aktivitäten in der Zeit halten, in der die Kinder in kleinen Gruppen freien Ausgang
haben?
Ein Gesprächsthema wird der Umgang mit dem Taschengeld sein. Genauso sollten wir uns darüber unterhalten, ob
es wirklich unumgänglich ist, dass die Kinder wertvolle Geräte (MP3-Player, Gameboy, Handy, Digital-, Videokameras usw.) mitnehmen. Dass niemand die Unversehrtheit dieser Apparate nach der Klassenfahrt garantieren kann,
leuchtet Ihnen sicherlich ein. Sprechen bitte auch Sie einmal mit Ihrem Kind darüber.
Schließlich erscheint ein Gedankenaustausch über einige Disziplinarregeln sinnvoll.
Eltern und Lehrer müssen also bei der Vorbereitung der Kinder auf die Fahrt gerade in erzieherischen Fragen
besonders eng zusammenarbeiten. Wir sollten uns nach Kräften bemühen, den begleitenden Lehrern die nervenstrapazierende Arbeit mit unseren Kindern zu erleichtern.
Teilen Sie bitte dem Klassenlehrer durch den Abschnitt unten bis zum ____________ mit, ob Sie zu diesem Elternabend kommen können.
Es grüßt Sie herzlich
(Vorstand der Klassenpflegschaft)

"

Familie ___________________, Schüler ___________________
Von der Einladung zum Elternabend mit dem Thema „Klassenfahrt“ habe ich Kenntnis genommen.
q Ich werde an dieser Sitzung teilnehmen.
q Leider bin ich an diesem Abend verhindert.

(Datum, Unterschrift)

