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Regeln und Hinweise für die Studienfahrten  
 
 

Studienfahrten ermöglichen das Lernen und das Sammeln neuer Eindrücke und Erfahrungen an Orten 
außerhalb der Schule. Diese Reisen in der Gruppe unterstützen gemäß dem Leitbild des Remstal-
Gymnasiums die Persönlichkeitsentwicklung: „Wir legen großen Wert auf Weltoffenheit beim Lernen.“ 
Dies schließt sowohl die Pflege des sozialen Miteinanders als auch das Kennenlernen einer anderen Kul-
tur und Lebensweise mit ein. Voraussetzung für eine gelingende Reise ist zudem ein Klima, in dem sich 
alle Teilnehmer mit gegenseitiger Wertschätzung und Respekt begegnen. 
Die Teilnehmer/innen erklären sich bereit, im Rahmen der Studienfahrt diese Ziele aktiv zu unterstützen, 
insbesondere durch Teilnahme an vorbereitenden Veranstaltungen, Übernahme eines Referats im Rah-
men der Anforderungen der Lehrkräfte und angemessenes Verhalten während der Studienfahrt. 
 

Damit die Studienfahrt zu einer gelingenden Unternehmung wird, gelten für alle - volljährige wie noch 
nicht volljährige - Schülerinnen und Schüler folgende Verhaltensregeln:  
 

1. Die Schülerinnen und Schüler haben während der gesamten Studienfahrt die Anweisungen der be-
gleitenden Aufsichtspersonen zu befolgen. 

 

2. Jede Schülerin und jeder Schüler vertritt unsere Schule nach außen und hat damit ein angemessenes 
Verhalten in der Öffentlichkeit und in der Gruppe zu zeigen. Auf die Gepflogenheiten im jeweiligen Land 
ist unbedingt Rücksicht zu nehmen. Bei Besichtigungen und Besuchen, insbesondere von Kirchen oder 
anderen religiösen Einrichtungen, ist auf angemessene Kleidung zu achten. 

 

3. Es besteht die Möglichkeit außerhalb des offiziellen Programms angemessene Unternehmungen in 
Gruppen von mindestens 3 Personen durchzuführen, ohne dass dabei ein Begleitlehrer anwesend ist. 
Eine Einwilligung der Lehrkraft ist in jedem Fall erforderlich. Ein Schüler muss über Handy erreichbar 
sein und besondere Vorkommnisse sofort der Lehrkraft melden. 
Achtung: Während dieser unbeaufsichtigten Freizeit besteht kein gesetzlicher Unfallversicherungs-
schutz für Schülerinnen und Schüler. Unfallversicherungsschutz kann zusätzlich, bspw. im Rahmen 
der Schülerzusatzversicherung, erworben werden (unter anderem Versicherungsausschluss bei Alko-
holgenuss!). 

 

4. Bei groben Verstößen gegen die Anweisungen der Aufsichtspersonen, besonders bei grob fahrlässigem, 
ein soziales Zusammenleben gefährdenden Verhalten (jeglicher Alkoholkonsum, Drogen, Regelverstöße 
gegen die jeweils geltende Hausordnung bzw. Regeln des Veranstalters,…) kann der Schüler bzw. die 
Schülerin von der weiteren Teilnahme an der Studienfahrt ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird 
die betreffende Person auf eigene Kosten nach Hause geschickt. Während dieser Heimreise steht der 
Schüler bzw. die Schülerin nicht unter der Aufsicht der Schule und nicht unter gesetzlichem Unfallversi-
cherungsschutz der Schule. Identische Kostenregelung gilt ebenfalls bei krankheitsbedingtem Teilnah-
meabbruch. 
 

5. Anwendung heimischen Rechts: 
Der Erwerb/Konsum von Mitteln oder Gegenständen, die in Deutschland verboten sind (bspw. Betäu-
bungsmittel- oder Waffengesetz), ist trotz etwaiger Legalität im Zielland der Studienfahrt untersagt 
(bspw. Cannabis). Es gelten diesbezüglich als Richtlinie die gesetzlichen Regelungen der Bundesrepublik 
Deutschland in der jeweils gültigen Fassung. 
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Verbindliche Anmeldung und Einverständniserklärung für die Studienfahrt 
 
 

 
 
 
  

 

Name, Vorname (in Druckbuchstaben) Geburtsdatum 

 
 
 

Straße 

 
 
 

Wohnort 

 
 
 

 

Tel.-Nr. der Schülerin/des Schülers während der Studienfahrt (Mobil) Tel.-Nr. der Erziehungsberechtigten 

 

Ziel der Studienfahrt: 
 
 

Verantwortliche Lehrer: 

 

Voraussichtliche Gesamtkosten: 
 
 

Höhe der Anzahlung: Anzahlung zu zahlen bis: 

 

Kontoverbindung (Name, IBAN, Name der Bank): 

 

Ich habe die „Regeln und Hinweise“ für Studienfahrten des Remstal-Gymnasiums Kenntnis genommen 
und verpflichte mich, diese zu befolgen. 
 
 

______________________________________    _________________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 

Kenntnisnahme der/des Erziehungsberechtigten: 
Ich habe die „Regeln und Hinweise“ für Studienfahrten Kenntnis genommen und stimme zu. 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter an unbeaufsichtigten Freizeiten, wie unter 
Punkt 3 beschrieben, teilnehmen darf. 
Wichtiger Hinweis: 
Eine Pflicht zur Zahlung der o.a. Gesamtkosten vor Beginn der Studienfahrt besteht auch bei Wiederho-
lung der Kursstufe J1 im kommenden Schuljahr durch den/die angemeldete/n Schüler/in. Für die Studien-
fahrten am RGW wird eine Versicherung abgeschlossen, welche die Kosten bei Wiederholung aufgrund 
unzureichender Notenleistungen ganz oder teilweise abdeckt. Bei freiwilliger Wiederholung besteht ggf. 
kein Anspruch auf Ausgleichung durch eine Versicherung. 
 
 
______________________________________    _________________________________ 

Ort, Datum          Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


