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           Braunfels, 2. April 2014 

Liebe Eltern und Schüler der zukünftigen 9er und 10er-Klassen! 

Endlich ist es soweit! 
Nach erfolgreicher Premiere 2013 findet die Parisfahrt vom 30.09. – 02.10.2014 ihre Fortsetzung.  
Den Schülerinnen und Schülern sollen bei dieser Studienreise die Möglichkeiten geboten werden, die 
Hauptstadt ihrer zweiten Fremdsprache kennenzulernen, ihre Sprachkenntnisse zum Einsatz zu bringen 
und einen kleinen Einblick in die französische Kultur zu bekommen. Zudem kann Erlerntes und 
theoretisch erworbenes Wissen hautnah erfahren und besichtigt werden. Auch für Nicht-Französisch-
Schüler bietet diese Fahrt eine Vielzahl kultureller und unvergesslicher Eindrücke. 
 
Der Ablauf der Studienfahrt ist folgendermaßen geplant: 
Dienstag, 30. September 2014 
Abfahrt nach Paris gegen ca. 5.30 Uhr (Ankunft gegen Mittag) 
Erste kleine Stadtrundgänge, „Wie fahren wir Métro?“ 
Mittwoch, 01. Oktober 2014:  
Besichtigung des Louvre, große Stadtbesichtigung  (Montmartre, Notre-Dame, Eiffelturm, ...), 
unvergessliche Eindrücke „Paris bei Nacht“ vom Aussichtspunkt der Basilika Sacré-Cœur/ Arc de 
Triomphe  
Donnerstag, 02. Oktober 2014: 
Château de Versailles 
Heimreise und Ankunft gegen 21.00 Uhr in Braunfels 
 

Im Gesamtpreis  von 190,00 € enthaltene Leistungen: 

-‐ Reise im modernen Fernreisebus der Firma Gimmler incl. aller Nebenkosten (Parkgebühren, 
Maut,...) 

-‐ 2 Übernachtung  im IBIS Hotel  
-‐ Frühstücksbuffet 
-‐ Eintrittspreise 
-‐ Métro Tickets 

Um besser planen zu können, bitte ich um eine Anmeldung bis zum 28. Mai 2014 unter folgender  
e-mail Adresse: antje-woerner@t-online.de, Faxnummer: 06441-4463121 oder Postadresse: Antje 
Wörner, Leipziger Str. 2, 35606 Solms und einer Anzahlung von 50,- € unter der Angabe des Namen 
Ihres Kindes und der Klasse auf folgendes Konto:  
 

Sparkasse Wetzlar BLZ 515 500 35, Kontonummer: 2082261 
(da nur 25 Plätze frei sind, entscheidet der Eingang der Anmeldung und der Anzahlung über einen Reiseplatz) 
Die vollständigen Reisekosten sollten dann bis nach den Sommerferien eingezahlt werden. Hierzu wird 
Ihnen noch ein gesondertes Informationsschreiben zugehen. 
 
Mit großer Vorfreude auf eine gewinnbringende unterrichtsbegleitende Studienfahrt mit vielen 
unvergesslichen Eindrücken freut sich der Fachbereich Französisch der Carl-Kellner-Schule und 

wünscht euch und Ihnen bis dahin Bonnes Vacances  
Antje Wörner 
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Teilnahmeerklärung und Vollmacht 
 

Mein Sohn / meine Tochter* .................................................. nimmt an der Studienfahrt „Paris 2014“ der 

Carl-Kellner-Schule vom 30/09/  bis  02/10/2014 teil. 

Ich erteile daher Frau WÖRNER die Vollmacht, in meinem Namen alle mit der Veranstaltung 
zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuwickeln. 

1. Mein Sohn/ meine Tochter* benötigt aus folgenden Gründen dauernde ärztliche  
 Behandlung / Folgende Medikamente: 
 

 Er / sie* ist allergisch gegen: 

2. Er / sie ist frei von ansteckenden Krankheiten und organischen Leiden. Deshalb bestehen keine 
Bedenken gegen die Teilnahme an mehrstündigen Wanderungen und sportlichen Betätigungen.  

 

 Gültige Tetanusschutzimpfung             ja / nein* 

 

 

3. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter* sich während der 
genehmigten Freizeit bis 22.00 Uhr ohne Beaufsichtigung durch Lehrkräfte in Kleingruppen frei 
bewegen kann. (Bitte überprüfen Sie Ihren privaten Versicherungsschutz)  

 

4. Ich verpflichte mich, meinen Sohn / meine Tochter* innerhalb von 24 Stunden abzuholen, falls dies 
aus gesundheitlichen Gründen oder aus Gründen der Disziplin (Kriterien: Jugendschutzgesetz, 
Hausordnung, gemeinsame Absprachen) notwendig sein sollte. Falls ich nicht selbst kommen 
kann, bin ich damit einverstanden, dass er/ sie auf meine Kosten nach Hause gebracht wird. 

 

5. Für von meinem Kind verursachte Schäden während der Reise / beim Aufenthalt komme ich auf. 
 

6. Ich bin über die Fahrt genau informiert worden und weiß, dass die Kosten voraussichtlich 190,00 
Euro (zzgl. Verpflegungskosten) betragen werden. 

 

7. In Notfällen sind wir/ bin ich* zu erreichen unter der Telefonnummer:  
 

 

 

________________________                         ___________________________________ 

                (Ort, Datum)                                                                                      (Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 

* Nichtzutreffendes bitte streichen 

Krankenversicherung besteht bei:  

Name des Hauptversicherten:  

Beschäftigt bei:  

Name und Telefonnummer des Hausarztes:  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Fachbereich Französisch 
Antje Wörner 

antje-woerner@t-online.de 
0176 – 316 824 08 


