
 
Während der gesamten Dauer der Projekttage besteht Alkohol- und Rauchverbot. Für von meinem Kind 
verursachte Schäden übernehme ich die Haftung. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei Verstößen 
gegen die Anordnungen der Lehrkräfte bzw. gegen die Hausordnung auf meine Kosten nach Hause 
gebracht werden kann.  
  
Mein Sohn / Meine Tochter *) …………………..……………………………...darf an den Projekttagen  
teilnehmen / nicht teilnehmen.*)  
Ich nehme zur Kenntnis, dass dies eine bindende Anmeldung ist. Bei kurzfristigen Absagen sind die 
Buskosten zu zahlen.  
  
*) Nichtzutreffendes streichen Unterschrift: _____________________________________  
  

   
  
Während der gesamten Dauer der Projekttage besteht Alkohol- und Rauchverbot. Für von meinem Kind 
verursachte Schäden übernehme ich die Haftung. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei Verstößen 
gegen die Anordnungen der Lehrkräfte bzw. gegen die Hausordnung auf meine Kosten nach Hause 
gebracht werden kann.  
  
Mein Sohn / Meine Tochter *) ………………..………………………………...darf an den Projekttagen  
teilnehmen / nicht teilnehmen.*)  
Ich nehme zur Kenntnis, dass dies eine bindende Anmeldung ist. Bei kurzfristigen Absagen sind die 
Buskosten zu zahlen.  
  
*) Nichtzutreffendes streichen Unterschrift: _____________________________________  
  
  
   

Während der gesamten Dauer der Projekttage besteht Alkohol- und Rauchverbot. Für von meinem Kind 
verursachte Schäden übernehme ich die Haftung. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei Verstößen 
gegen die Anordnungen der Lehrkräfte bzw. gegen die Hausordnung auf meine Kosten nach Hause 
gebracht werden kann.  
  
Mein Sohn / Meine Tochter *) ………………………………………………….darf an den Projekttagen  
teilnehmen / nicht teilnehmen.*)  
Ich nehme zur Kenntnis, dass dies eine bindende Anmeldung ist. Bei kurzfristigen Absagen sind die 
Buskosten zu zahlen.  
  
*) Nichtzutreffendes streichen Unterschrift: _____________________________________  
  

Während der gesamten Dauer der Projekttage besteht Alkohol- und Rauchverbot. Für von meinem Kind 
verursachte Schäden übernehme ich die Haftung. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei Verstößen 
gegen die Anordnungen der Lehrkräfte bzw. gegen die Hausordnung auf meine Kosten nach Hause 
gebracht werden kann.  
  
Mein Sohn / Meine Tochter *) ………………………………………………….darf an den Projekttagen  
teilnehmen / nicht teilnehmen.*)  
Ich nehme zur Kenntnis, dass dies eine bindende Anmeldung ist. Bei kurzfristigen Absagen sind die 
Buskosten zu zahlen.  
  
*) Nichtzutreffendes streichen Unterschrift: _____________________________________  
  


