Maria-Ward-Realschule

Schützenstraße 13 89312 Günzburg

Klassleitung der 9a - Bernd Pögl
09.01.2019
2. Elternbrief Berlin

Sehr geehrte Eltern,
unsere Planungen für die Abschlussfahrt /Studienfahrt Ihrer Tochter im nächsten Schuljahr vom
23.09. bis 27.09.2019 laufen auf Hochtouren. Ihre grundsätzliche Zustimmung für die Fahrt haben Sie mir
bereits gegeben. Um weiter konkret planen und rechtsgültige Verträge abschließen zu können, die
teilweise mit Vorauszahlungen verbunden sind benötigen wir von Ihnen möglichst bald die Überweisung
der Reisekosten. Wie Sie wissen, konnten für die fünftägige Reise mit reichhaltigem Frühstück und einem
vielfältigen Programm einen sehr günstigen Preis von 398 € kalkulieren.
Bitte überweisen Sie
* entweder bis spätestens 15. April 2019 den Gesamtbetrag in Höhe von 398 €
* oder bis 15. März eine erste Rate über 200 €
und dann bis spätestens 15. April die Restzahlung in Höhe von 198 €.
Bankverbindung: Auf dem Überweisungsvordruck angegeben, gerne auch online auf das Konto:
Sparkasse Günzburg-Krumbach, IBAN: DE 47 720 518 40 000 815 4569 BIC: BYLADEM 1 GZK
Verwendungszweck: Berlin 2019, Klasse 10a / B. Pögl bzw 10b / S.Wagner+ Name Ihrer Tochter
Ergänzende Hinweise:
-

empfehlenswert ist es – soweit vorhanden - den Schülerausweis mitzunehmen
informieren Sie uns über evtl. Krankheiten oder nötige Medikamente für Ihre Tochter
wir dürfen Ihren Töchtern keine Medikamente wie z.B. Schmerztabletten (z.B. Aspirin), bitte selbst vorsorgen
im Normalfall sollte das Wetter um diese Jahreszeit recht angenehm sein; dennoch empfehlen wir
dringend ein für alle Temperaturen gerüstetes Kleidungssortiment und feste Schuhe
für Abende in der Unterkunft sollte man Spiele nicht vergessen
Ihre Tochter ist verbindlich für die Berlinfahrt angemeldet; bei Nichtteilnahme können die Kosten für
Fahrt, Unterkunft und gebuchte Programme nicht zurückbezahlt werden (evtl. priv. Reiserücktrittsvers.)

Grundsätzliches
Die Studienreise ist eine Schulveranstaltung, es gilt die bayerische Realschulordnung und die Lehrkräfte tragen
die Verantwortung. Es herrscht wie in der Schule Rauch- und Alkoholverbot.
Ein Mindestmaß an gutem Willen und an Disziplin sind Voraussetzung und gewährleisten eine schöne, zugleich
problemlose Abschluss-/Studienfahrt, was sicher im Sinne aller Beteiligten ist!
Wir Lehrkräfte tragen während dieser Tage die schulrechtliche Verantwortung, was häufig eine schwierige
Gratwanderung darstellt. Grundsätzlich ist es sicher angebracht, dass wir Ihrer Tochter auch altersgemäße
Freiräume gewähren, das heißt, dass sich die Schülerinnen nachmittags / am Abend nach Absprache
(mindestens in Dreiergruppen!) selbstständig im Stadtbereich aufhalten können. Wir hoffen hierzu auf Ihr
Einverständnis und setzen auf Ihr Vertrauen in uns und auch in das Verantwortungsgefühl Ihrer Tochter!
Wir unternehmen sehr gerne die Fahrt mit der Klasse, möchten und müssen aber dennoch vorher auf einige
rechtliche und vertragliche Dinge hinweisen:
Sollten Ihr und unser Vertrauen in Ihre Tochter enttäuscht werden, das heißt: Sollte eine Schülerin Grundregeln
und Anweisungen nicht befolgen, kann nach vorheriger telefonischer Benachrichtigung eine sofortige Rückfahrt
auf eigene Kosten beschlossen werden.
Wir hoffen, dass alle Schülerinnen die Notwendigkeit dieser Regelungen einsehen und aus gegenseitigem
Verantwortungsbewusstsein bereit sind, sie einzuhalten, damit wir eine schöne, erlebnisreiche Zeit miteinander
in Berlin verbringen können!
Konkrete Programminformationen erhalten Sie von mir wenn die Termine endgültig feststehen Ende Juni.

Reiseunternehmen:
Reiseleitung:

Mindel-Reisen – Reimund Dirr – 89343 Jettingen-Scheppach
Bernd Pögl; b.poegl@gmx.de od. bernd.poegl@mwrs-gz.de / Susanne Wagner
Sollten Sie noch Fragen zur Fahrt haben, setzen Sie sich gerne bitte mit mir in Verbindung!

Ich halte Schulfahrten wie diese Abschlussfahrt für sehr sinnvoll und wichtig! Deshalb starte ich gerne
mit der künftigen 10a zur „ Berlintour“ und wünsche allen Schülerinnen eine schöne, erlebnisreiche
Studien- und Abschlussfahrt!

Mit freundlichen Grüßen

---------------- Rückgabe des folgenden Abschnitts bitte bis spätestens Freitag, 11.01.2019 --------------------

Das Informationsschreiben zur Studienfahrt der Klassen 10a / 10b im
September 2019 (23.09. – 27.09.2019) nach Berlin habe(n) ich/wir erhalten und zur Kenntnis
genommen.
Die fälligen Zahlungen werden wir fristgerecht auf das angegebene Schulkonto überweisen.

_________________________
Name der Schülerin

_______________
Geb.-datum

__________________________________________ ________________________
Anschrift
Telefonnummer(n)
_________________________
Ort, Datum

_______________________________________
Unterschrift d. Erz.-berechtigten

