
 

 

 

 

 
 

                Private Grund- und Realschule 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Montessori Zentrum Niederrhein, Pastor-Wilden-Str. 7, 47495 Rheinberg   

 

 

 
An alle Eltern unserer Schülerinnen und Schüler! 

 
 
    

 
                                                                                                                                  

Rheinberg, den 23.02.2022 
 
Liebe Eltern, 
 
zu unserer gemeinsamen Schulfahrt nach Borkum in der Zeit vom 21.03. bis zum 

25.03.2022 möchten wir Ihnen heute ein paar wichtige Hinweise geben: 
 

1. Abfahrt und Rückfahrt 
 

 Abfahrt:  Montag, 21.03.2022, um 6.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Schule 
                               
 

 Ankunft:  Freitag, 25.03.2022, gegen 17.00 Uhr am selben Ort 
 

 
2. Anschrift:  Sport- und Jugendgästehaus des TuS Borkum, Hindenburgstr. 97,  
                      26757 Borkum, Telefon: 0178 1985445 (Notfallhandy Schule) 

 
3. Packplan: 

 
Bitte packen Sie nur praktische und strapazierfähige Kleidung ein  und nichts 
Neues. Empfehlenswert ist es, alle Sachen der Kinder mit einem Wäschestift zu 

kennzeichnen!  
  

Bitte denken Sie auch  daran: Jedes Kind muss seinen kleinen Koffer an der 
Fähre selbst tragen, besser noch rollen können! 

      

a) Wäsche für 4 Tage: Schlafanzug, Unterwäsche, Pullis, Socken  
                                 und ein Paar alte, dicke Socken für die Wattwanderung 

 b) Warme Kleidung:    Pullover, Jeans, Anorak, Trainingsanzug 
  c) Leichte Kleidung:     T-Shirts, Shorts, Badehose/Badeanzug 
 d) Regensachen:   Regenjacke, wasserfeste Schuhe 

 e) Schuhwerk:    feste Schuhe, Hallenschuhe, Hausschuhe 
 f) Kultursachen:   Körperpflegemittel, Handtuch, 

                                     Badetuch, Wäschebeutel für schmutzige Wäsche     
 g) Schreibsachen:  Schreibblock, Etui, Schere, Klebestift  
 h) nach eigener Wahl: kleiner Rucksack, Trinkflasche, Brustbeutel, 

                        1 Spiel, 1 Buch, 1 Kuscheltier 
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- 2   - 
 
W i c h t i g!  Wertgegenstände, Schmuck, Computerspiele, und Musik erzeugende Ge-

räte bitte zu Hause lassen! Ein Fotoapparat kann auf eigenes Risiko mitgenommen wer-
den. Handys sind nur für die Schüler*innen der Buche 9 und Eiche 10 erlaubt!  

So haben wir es auf dem Infoabend einvernehmlich besprochen und festgelegt! 
Die Schule übernimmt bei Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl keine Haftung! 

 

4. Sonstiges 
 

• Legen Sie bitte die Chipkarte/den Krankenschein und den Impfpass zusammen 
mit Ihrer Telefonnummer, unter der Sie jederzeit erreichbar sind, in einen Brief-

umschlag, kleben ihn zu, beschriften ihn außen mit dem Namen Ihres 
Kindes und geben ihn schon einige Tage vor der Fahrt beim Klassenlehrer bzw. 
bei der Klassenlehrerin ab! 

 
• Wir bitten Sie, die beigefügte Erklärung auszufüllen bzw. zu ergänzen, mit Ihrer 

Unterschrift zu versehen und sie in den nächsten Tagen ebenfalls beim Klassen-
lehrer bzw. bei der Klassenlehrerin abzugeben. 

 

• Da wir am Tag der Hinreise erst am späten Nachmittag eine warme Mahlzeit 
erhalten, bitten wir Sie, Ihrem Kind für die Fahrt ein paar Brote, etwas Obst und 

ein gesundes Getränk mitzugeben.  
 

• Geben Sie bitte Ihrem Kind nicht zu viele Süßigkeiten oder andere Naschereien 

mit! Wir erhalten ab Dienstag täglich drei ausgewogene, kindgerechte Mahlzei-
ten. 

 
• Wir legen großen Wert darauf, dass Sie Ihrem Kind nicht zu viel Taschengeld mit 

auf die Reise geben!  –  Deshalb haben wir auf dem Infoabend gemeinsam 

festgelegt, dass die Grundschulkinder 20,00 €, die Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 5 bis 8 30,00 € und die Jugendlichen der Jahrgangs-

stufen 9 und 10 40,00 € mitnehmen dürfen.  
 

• Wir versichern Ihnen, dass alle Begleitpersonen den Runderlass „Sicherheitsför-

derung im Schulsport“ vom 26.11.2014 sowie die „Sicherheitsvorschriften für 
das Schwimmen im Rahmen des Schulsports“ gerade beim Aufenthalt und Spie-

len am Haus, in den Dünen, auf den Spielplätzen und ganz besonders am Strand 
sehr genau beachten werden! 

 

• Zum Schluss noch eine ganz große Bitte: Machen Sie sich und Ihrem Kind den 
Abschied am Bus nicht so schwer und rufen Sie nur im äußersten Notfall unser 

Schulhandy, das eine der Betreuungspersonen ständig dabei hat, an, damit der 
Ablauf der Fahrt nicht gestört wird und kein Heimweh aufkommt! 

 

Und nun drücken Sie uns allen für unsere gemeinsame Schulfahrt nach Borkum die Dau-
men für ein warmes, sonniges Frühlingswetter! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

             

 

gez. Diana Schwinges-Leo               gez. Johannes Munkes     gez. Heike Basten 
 

     (Schulleiterin MSN)                                    (Schulleiter FSN)                                (Geschäftsführerin) 

 
 

 
 



 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 
 
 

Name und Lerngruppe unseres Kindes: ____________________________________ 
 
 

1. In Übereinstimmung mit Ziffer 6.1. der Richtlinien für Schulwanderungen  und Schul-
fahrten vom 19.03.1997 sind wir mit der Möglichkeit  einverstanden, dass meiner Toch-

ter/meinem Sohn eingeräumt wird, angemessene Unternehmungen (z. B. Stadtspiel, 
Schnitzeljagd, Waldspiel) in kleinen Gruppen durchzuführen, ohne dass dabei ständig 

der/die Klassenlehrer*in oder eine andere Aufsichtsperson unmittelbar anwesend ist. 
Selbstverständlich ist bei nicht unmittelbar beaufsichtigten Unternehmungen eine Be-
gleitperson jederzeit in der Nähe und erreichbar! 
 

2. Unsere Tochter/unser Sohn ist von uns angewiesen, allen Anweisungen der Aufsichts-
personen unbedingt nachzukommen. Wir haben sie/ihn auf mögliche Gefahren hingewie-

sen. Bei groben Verstößen gegen die  gegebenen Anordnungen sind die Aufsichtsperso-
nen nach Beratung  berechtigt, unsere Tochter/unseren Sohn nach telefonischer  Rück-

sprache mit uns nach Hause abholen zu lassen. Ein Anspruch auf Rückzahlung des Teil-
nehmerbeitrages ist damit ausgeschlossen. 
 

3. Die besonderen Erfordernisse einer gemeinsamen Schulfahrt sind uns bekannt. Die 

dafür benötigten Sachen werden mitgegeben. Uns ist bekannt, dass eine Haftung der 
Schule bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl nicht besteht. Unsere Tochter/unser 

Sohn wird daher auf ihre/seine persönlichen Sachen selbst achten und keine überflüssi-
gen Wertgegenstände mitnehmen. 
 

4. Sollte während des Aufenthaltes auf Borkum mein Kind positiv mit einer Corona-In-

fektion getestet werden, dann ist die Schule verpflichtet, das zuständige Gesundheitsamt 
zu informieren. Anschließend werden wir verständigt und gemeinsam mit uns abge-

stimmt, wie und wann unser Kind am Fähranleger in Emden abgeholt werden kann. 
Bis dahin wird es im Sport- und Jugendgästehaus des TuS Borkum in einem separaten 
Zimmer untergebracht und betreut. 
 

5. Sofern unser Kind regelmäßig Medikamente benötigt, werden wir diese vor Antritt der 
Schulfahrt dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin zusammen mit den Hinweisen zur Ein-

nahme übergeben. Wir sind damit einverstanden, dass dieser/diese die selbstständige Ein-
nahme überwacht.  
 

6. Unser Kind ist gesund/nicht gesund (Unzutreffendes bitte streichen!). 
 
 Sie/Er leidet zurzeit an _________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________. 
 

 
 Bei ihr/ihm ist besonders zu achten auf ____________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________. 
 

 
7. Telefonisch sind wir am besten erreichbar unter der Nummer ___________________    
 

 

oder _____________________________ oder ______________________________ 
 

 
 

 
Rheinberg, den ____________               ______________________________________ 

                          (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 


