
 

ERKLÄRUNGSBOGEN 
 

 

ursprüngl. Version aus 2008; geändert: Jan 2012; Aug.2016;  Sept.2018                                                                Seite 1 von 4 
 

 

bitte am Anreisetag ausgefüllt und unterschrieben mitbringen 
 
Name 
der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten…………………..……......................................................................................................... 

der Schülerin / des Schülers ...........................................................................................................................................................  

geb. am ........................................... Klasse ........................ wohnhaft: .......................................................................................... 
             Straße / PLZ / Wohnort / Kreis  

........................................................................................................................................................................................................ 
weiter Straße / PLZ / Wohnort / Kreis 

 

Handy-Nr./ E-Mail der Schülerin / des Schülers (falls vorhanden)    ................................................................................................ 

Tel.-Nr. / Handy-Nr.  und E-Mail der Eltern / Erziehungsberechtigten: ............................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................................................................  
 

Ich..............................................................................................................................................................  erkläre mich bereit,  
                eigener Name  

für ............................................................................................................  alle anfallenden Kosten für das Internat zu tragen. 
              Name des Kindes 

 
Unser Kind ist krankenversichert bei:.......................................................................................................................................  
 

   Ich versichere, dass der Gesundheitszustand meines Sohnes / meiner Tochter keine erkennbaren Hinweise auf                                              
 eine psychische Erkrankung zeigt. (Falsche Angaben können zum Ausschluss führen)  
 

 Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn unter keiner chronischen Erkrankung leidet 
 

 Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn an keiner Krankheit leidet, die besondere Behandlungen bzw. Beach-
tung erfordert 

 
 Er / Sie  befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung wegen ................................................................................... 

Bei der medizinischen Betreuung bitten wir zu beachten (Medikamentenunverträglichkeit u.ä.) : ...........................................................  

................................................................................................................................................................................................... 
 
Bitte kreuzen Sie an, welche Ernährungsform Ihr Kind wünscht: 
 

 Normalkost 
 

 vegetarische Kost 
 

Achtung:  
Wir weisen darauf hin, dass im Falle einer Diäternährung keine Haftung übernommen 
werden kann, da wir derzeit keine ausgebildete Diätköchin oder Diätassistentin beschäf-
tigen.  
 

Alkohol, Drogen und Nikotin sind verboten (siehe Hausordnung) 

 

 

__ 
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Wochenenden (an denen die SchülerInnen nicht nach Hause fahren) 
Wir sind einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn, falls sie / er nicht nach Hause fährt, unter Hinterlassung der An-
schrift das Wochenende außerhalb des Internats verbringen kann 

 a)  bei Verwandten    □ ja  □ nein 

 b)  bei Bekannten    □ ja  □ nein 

 c) bei Schulkameraden   □ ja  □ nein 

 d)  beim Zelten    □ ja  □ nein 

 
Wenn Ihre Tochter / Ihr Sohn an den Wochenenden, an denen das Internat geöffnet ist, dieses verlässt, so 
gehen wir davon aus, dass sie / er nach Hause fährt. Sollte zwischen Ihnen und Ihrem Kind etwas anderes 
vereinbart worden sein, so bitten wir Sie vorab um eine entsprechende Mitteilung an die ErzieherInnen, da-
mit  wir wissen, wo sie / er sich aufhält. 
 
Kenntnisse in der "Ersten Hilfe": 

Mein Sohn/meine Tochter hat  Kenntnisse  durch einen bereits absolvierten Erste-Hilfe-Kurs  □ ja  □ nein    

 
wenn ja, der Kurs fand statt am:  ……………………………………………………………………………… 
     (bitte ungefähren Zeitpunkt eintragen) 
 

Er/Sie übt eine ehrenamtliche Tätigkeit bei einer sozialen Institution aus (z.B. Jugendfeuerwehr, DRK, etc.)   □ ja        □nein 

 
wenn ja,  …………………………………………………………………………………… 
               (Name der Institution) 

 
 
Erhebung eines "Kulturbeitrages": 
Zahlreiche Aktivitäten inner- und außerhalb des Internats werden mit dem Kulturbeitrag - nur für InternatsschülerInnen -
finanziert.  Die Verwaltung des Kulturbeitrags durch den Förderverein gewährleistet die korrekte Verwendung des Geldes.  
Der Kulturbeitrag beträgt derzeit pro Schuljahr € 50,00, bei Aufnahme zum Halbjahr reduziert sich der Kulturbeitrag für das 
restliche Schuljahr auf € 25,00.   
Wir bitten um Überweisung bis spätestens zu Beginn des neuen Schul-/Halbjahres auf das Konto:  

 Förderverein DHG  
  Sparkasse Bodensee  

  BIC SOLADES1KNZ 

  IBAN DE79690500010001239532 

  Stichwort: Internat / Kulturbeitrag. 

 
 
Freizeit: 
 

Es ist uns bewusst, dass die SchülerInnen außerhalb des Internats ohne Aufsicht sind und wir weisen ausdrücklich daraufhin, 
dass die Schule dort für ihr Verhalten keine Verantwortung übernehmen kann. 

 
Für die Klassen 5 - 11:  Mein Sohn/meine Tochter darf ohne Aufsicht zum Schwimmen 

     ins Strandbad - Becken   □ ja  □ nein  

     "    "                - im See   □ ja  □ nein  

     außerhalb eines Strandbades im See □ ja  □ nein  
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Haftung für Beschädigungen: 

Für Schäden, die unsere Tochter / unser Sohn verursacht, sind wir haftbar. Es besteht eine Haftpflichtversicherung bei: 

 
...................................................................................................................................................................................................  
 
Wir bestehen auf den Abschluss einer Haftpflichtversicherung, die alle Dinge umfasst, die Ihrem Kind während der Internatszeit 
anvertraut werden, inklusive Zimmer- und Haustürschlüssel/-Chip und die Sie somit im Fall von Beschädigung oder  Verlust 
absichert. 

 
Kaution: 
Für das Zimmer, den Zimmerschlüssel, den Badezimmerschlüssel, den Chipschlüssel (Eingang Internatsgebäude) und von der 
Schule sonst noch überlassene Gegenstände erheben wir einmalig eine Kaution insgesamt von:  EUR 200,--.  
 
Dieser Betrag ist entweder unmittelbar bei Einzug auf folgendes Konto zu überweisen:  
 
Landesoberkasse Baden-Württemberg 
Baden-Württembergische Bank 
IBAN: DE02600501017495530102 
BIC: SOLADEST600 
 
VWZ: 1479060000045, Kaution Internat: "Name" 
 

Benutzung von Krafträdern oder Autos: (siehe auch Hausordnung des Internats, Pkt. IV 
Freizeit) 
Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn am Schulort ein 

 eigenes Kraftrad / Auto benutzt  □ ja  □ nein     

 fremdes Kraftrad / Auto benutzt  □ ja  □ nein 

 
Mitfahren in Kraftfahrzeugen Dritter: 
Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn mitfährt 

 a)  auf Krafträdern von MitschülerInnen   □ ja  □ nein   

  Bekannten      □ ja  □ nein 

 b)  im Auto von MitschülerInnen    □ ja  □ nein   

  LehrerInnen / ErzieherInnen    □ ja  □ nein   

  Bekannten      □ ja  □ nein   

  Fremden (Trampen)     □ ja  □ nein 

 

 
Ich habe die gültigen Parkregeln am DHG (siehe Hausordnung) zur Kenntnis genommen. 
 
 
Verstöße: 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass gesetzwidriges Verhalten, grobe Verstöße gegen die Internatsordnung, Verhalten, das Mit-
schülerInnen in unzumutbarer Weise beeinträchtigt, zum Ausschluss aus Schule und Internat führen können. 
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Erklärung für SchülerInnen ab Klasse 11c, 11ABG, JgSt.: 
Hiermit verpflichte ich mich, anderen InternatsbewohnerInnen,  keine Medien und Medieninhalte 
zugänglich zu machen, die für deren Alter nicht zugelassen sind. 
Mir ist bekannt, dass ich im Falle des Zuwiderhandelns dauerhaft das Recht verliere, weiterhin 
elektronische Geräte (Computer, Laptop u. ä.) auf meinem Zimmer zu nutzen. 
 
 
Hiermit bestätige/n ich/wir durch unsere Unterschrift,  

- dass ich/wir mit unserem Sohn/unserer Tochter alle Punkte des Informationsblatts, des 
Erklärungsbogen und der Hausordnung des Internats besprochen haben und dass wir  

 alle dort genannten Punkte akzeptieren  
 
 
 
......................................................................   
 (Ort, Datum)                  
 
 
 
.................................................................................................................................................................. 
(Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigen)  
 
 
 
.............................................................................................................. 
 (Unterschrift der Schülerin / des Schülers) 
 

 
 
 
 
 


