
Anmeldung zur Musisch-kulturellen Woche  

vom 09.10. -13.10.2023 nach Heide 

 

 

 

 

Name der Schülerin / des Schülers: __________________________________________________ 

Klasse und Klassenlehrerkraft/ Tutor: __________________________________________________ 

Geburtstag:     __________________________________________________ 

Anschrift und Telefon:   __________________________________________________ 

     __________________________________________________ 

Mein Kind nimmt am folgenden Workshop teil:  

Erstwunsch: _____________________________________________________________________ 

Zweitwunsch: _____________________________________________________________________ 

Gerne gemeinsam mit folgendem Freund/ Freundin  

(bitte Name und Klasse angeben): __________________________________________________ 

 

 



Einverständniserklärung 

 

Ich/ wir sind damit einverstanden, dass unser(e) Sohn / Tochter ______________________________ 

an der MuWo vom 09.10.-13.10.2023 nach Heide teilnimmt. Ich / wir verpflichten mich/ uns die 

Kosten von ca. 230 Euro bis zum 01.06.2023 auf folgendes Konto zu überweisen.  

 

   KGS Waldschule Schwanewede 

   IBAN: DE 20 2916 2453 0010 0897 02 

   Volksbank Schwanewede 

   Stichwort: MuWo 2023, Vor- sowie Nachname und Klasse des Kindes 

 

Die Kosten von ca. 230 Euro wurden auf der jetzigen Planungsgrundlage (insbesondere die 

Teilnehmerzahl betreffend) kalkuliert und sind daher nicht endgültig. Eine genaue Abrechnung 

erhalten Sie nach der Fahrt.  

Ich / wir verpflichte(n) mich/ uns entstehende Ausfallkosten bei Nichtteilnahme oder Abbruch der 

Fahrt zu tragen, sofern diese nicht durch die schulseitig abgeschlossene Reiserücktrittversicherung 

gedeckt sind. Dies gilt auch im Falle einer vorzeitigen Rückreise bei Verhängung einer 

Ordnungsmaßnahme wegen Fehlverhaltens und wenn die Fahrt aus anderen wichtigen Gründen (z.B. 

einer Pandemie) abgesagt wird. 

Wenn Sie einen Zuschuss zur Fahrt beantragen möchten, können Sie das mit einem formlosen 

Schreiben tun. Wir leiten die Anträge gerne an den Förderverein der Schule weiter. 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein(e) Sohn / Tochter ________________________ 

sich in einer Gruppe von mindestens drei Personen für eine begrenzte Zeit ohne Aufsicht durch eine 

Lehrkraft frei bewegen darf. 

Mein(e) / unser(e) Sohn / Tochter befolgt die Anordnungen der begleitenden Lehrkräfte. Sollte er / 

sie gegen die Regeln des Zusammenlebens verstoßen, bin ich damit einverstanden, ihn / sie auf 

eigene Kosten abzuholen oder ihn / sie nach Hause fahren zu lassen. 

 

 

______________________________    _______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 


