Hermann-Runge-Gesamtschule
Städtische Gesamtschule Moers

Moers, 29. September 2017

Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
die 10er-Fahrt London steht kurz bevor. Diese Klassenfahrt ist Bestandteil der Bildungs- und
Erziehungsarbeit der Schule und somit eine Schulveranstaltung. Insofern gilt auch, dass den
Anweisungen der Lehrerinnen und Lehrer Folge zu leisten ist . Bei schwerwiegenden Verstößen gegen Anweisungen und die hier dargelegten und besprochenen Regelungen
können Ordnungsmaßnahmen verhängt werden oder der Rücktransport auf eigene Kosten
angeordnet werden.
Folgende Regelungen gelten für alle Schülerinnen und Schüler während der Klassenfahrt:
1

Im Bus und in der Fähre:
- Bus und Fähre sind sauber zu halten und den Anweisungen des Bus- und Fährpersonals ist
Folge zu leisten.
- Das Reisegepäck darf 15 kg nicht überschreiten. Der zugehörige Koffer (keine Hartschale)
muss die aus dem Flugverkehr bekannte Handgepäckgröße haben.

2.

In der Unterkunft:
- Die Hausordnung der Unterkunft, insbesondere die Nachtruhe, ist einzuhalten.
- Die Zimmer sind in einem ordentlichen, sauberen Zustand zu halten.
- Die Rechte der anderen Gäste sind zu respektieren.
- Bettwäsche ist in der Unterkunft vorhanden, Handtücher nicht.

3.

Vor Ort:
- Der Konsum von Alkohol, von Zigaretten und natürlich von Drogen ist nicht gestattet.
- Abgesprochene Termine und Uhrzeiten sind genau einzuhalten.
- Die Mitnahme von Handys ist ausdrücklich erwünscht, damit die abgesprochenen
Schülergruppen und die Lehrer per WhatsApp erreichbar sind.
- Allein ist keine Schülerin oder kein Schüler unterwegs. Das geht nur in den abgesprochenen
Schülergruppen, die per WhatsApp in der entsprechend gebildeten Klassengruppe stets
erreichbar sind.
- Gruppen, die den Londoner Innenstadtbereich verlassen wollen, benötigen dazu die
ausdrückliche Genehmigung der Klassenlehrer.
- Die Gepflogenheiten des Gastlandes sind zu respektieren.
- Spätestens um 22.00 Uhr befinden sich alle Gruppen im Hostel (172 New Kent Road,
London)
- Frühstück und Abendessen ist organisiert. Mittags und am Abfahrtsabend ist Selbstversorgung angesagt.

Folgende Dinge sind mitzubringen
- Gültiger Personalausweis bzw. Reisepass; ggf. Aufenthaltsgenehmigung
- Bekleidung für warmes und kaltes Wetter, insbesondere auch Regenkleidung
- Handy (s.o.) und praktischer Weise ein Stromadapter für englische Steckdosen
- Versicherungskarte, Auslandskrankenschein oder Reisekrankenversicherung und ggfs.
weitere Informationen für die Lehrer über einzunehmende Medikamente u.ä.. Bitte sprechen
sie die Klassenlehrer dazu ggfs. an. (Löcher:+49 172 2724346)

Abfahrtzeiten
- Treffpunkt zur Abfahrt ist der Parkplatz am Bildungszentrum in der Wilhelm-Schröder-Straße.
Wir treffen uns dort am 15.10.2017 um 23:15 Uhr.
- Voraussichtlich werden wir am 20.10 zwischen 7:00 und 8:00 Uhr an gleicher Stelle wieder
in Moers sein. Die genaue Ankunftszeit kann morgens aus dem Bus per Handy übermittelt
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Köhler und Robert Nicolin sowie Katja Schiefele und Peter Löcher

(Bitte nicht abtrennen und komplett zurückgeben, Kopie unter www.ploecher.de

Einverständniserklärung:
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen der Schulveranstaltung nach Genehmigung durch den verantwortlichen Lehrer in Gruppen, die per WhatsApp erreichbar
sind, zeitlich und örtlich begrenzte, angemessene eigene Aktivitäten unternimmt.
Außerdem bin ich mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes

Name der Schülerin oder des Schülers

an der Klassenfahrt unter allen in diesem Schreiben genannten Regelungen einverstanden.

____________________________________
Ort und Datum

____________________________________
Unterschrift der Eltern oder der Erziehungsberechtigten

Ich werde mich an alle hier genannten Regelungen sowie alle Anweisungen und Absprachen
vor Ort halten.

____________________________________
Unterschrift der Schülerin oder des Schülers

