
Einverständniserklärung
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Liebe Eltern,
mit der Anmeldung Ihres Kindes für die von S-E-T Studienreisen veranstaltete Sprachreise nach England geben Sie Ihr Kind 
für einige Zeit aus Ihrer persönlichen Aufsicht. Damit Sie Ihr Kind währenddessen gut aufgehoben wissen, möchten wir im 
Folgenden noch einmal auf die wichtigsten Bedingungen und Regeln der Fahrt hinweisen, die Bestandteil unserer AGBs und 
zwingende Voraussetzung zur Teilnahme Ihres Kindes an der Fahrt sind. Es ist pro Kind eine Erklärung zu unterschreiben.

1) Aufsicht
Unsere Begleiter und Teamer fungieren in erster Linie als Reiseleiter, Helfer und kompetente Ansprechpartner und stehen 
jederzeit gerne zur Verfügung. Sie als Erziehungsberechtigte verzichten allerdings auf die Aufsichtspflicht gem. § 832 BGB, 
d.h. weder S-E-T noch die Mitarbeiter im Zielgebiet übernehmen die Verantwortung für das Handeln der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und somit keine Betreuung im Sinne der gesetzlichen Aufsichtspflicht. Die Begleitpersonen übernehmen 
entsprechend auch keine Haftung für die Reisenden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reise tragen daher für sämtliche Handlungen selbst Verantwortung. Sie sind während 
der Reise nicht immer in der geschlossenen Gruppe unterwegs, sondern haben auch freie Zeit, in der sie sich selbstständig 
und ohne Beaufsichtigung bewegen und beschäftigen dürfen. 

Es wird überdies keine Schwimm-Aufsicht von S-E-T Betreuern übernommen. Die Betreuer informieren die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über die Sicherheitsbestimmungen vor Ort, die gekennzeichneten Schwimmzonen, die Flaggenfarben und die 
Lifeguard-Stationen. Sie übernehmen aber keine Betreuung als Rettungsschwimmer.

2) Curfew (“Sperrstunde”)
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Reise dürfen nach dem Abendessen ihre Gastfamilie noch einmal verlassen. Spätestens 
um 21 Uhr müssen sie allerdings wieder in die Gastfamilie zurückgekehrt sein. Die Gastfamilien sind angewiesen, die S-E-T 
Betreuer vor Ort direkt zu informieren, sollte eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer um 21 Uhr noch nicht zurückgekehrt sein. 
Bei grobem Verstoß kann dies zum Ausschluss von der Reise führen (s.u. 5). 

3) Pass / Visum
Für die Einhaltung von Pass-, Visa- und Zollbestimmungen ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich. Informationen hierzu 
wurden auf dem separaten Informationsblatt von S-E-T verteilt.

4) Gesundheitszustand & Einnahme von Medikamenten
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen von ansteckenden Krankheiten frei sein. Angaben zu Krankheiten und/oder 
Essensvorschriften müssen vorab an S-E-T gegeben werden. Die Betreuer vor Ort können keine Aufsicht über die Einnahme 
von Medikamenten oder Einhaltung von Essensvorschriften übernehmen. Alle Kinder sind hierfür selbst verantwortlich. 

5) Schäden & unsachgemäßes Verhalten
Für Schäden, die eine Teilnehmerin bzw. ein Teilnehmer während der Reise verursacht, haftet sie/er bzw. haften seine 
gesetzlichen Vertreter für sie/ihn. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die ausgehändigten Schüler-Regeln oder gegen 
Weisungen der Betreuer vor Ort kann ein Kind von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. Dieses Kind muss dann 
unverzüglich die Heimreise antreten. Die daraus entstehenden Kosten sind von der/dem Erziehungsberechtigten zu tragen.

6) Einverständnis
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind zu den aufgeführten Bedingungen an der Sprachreise von 
S-E-T Studienreisen teilnimmt.  Hinweis: Es reicht die Unterschrift eines Elternteils bzw. eines / einer Erziehungsberechtigten.

Reisetermin:  ______________________________________

TeilnehmerIn:  ______________________________________  Erziehungsberechtigte/r:  ______________________________________

  ______________________________________   ______________________________________________________________
   Ort, Datum     Unterschrift


