Rom 2015 – Teilnahmebedingungen
1.

Anmelden können sich alle Lateinschüler, die zum Zeitpunkt der Fahrt die 10. Klasse besuchen.

2.

Die Entscheidung über die Teilnahme behält sich die Fachkonferenz Latein vor. Entschieden wird nach Rücksprache mit dem
Klassen- bzw. Fachlehrer, maßgebend ist dabei das bisher vom Schüler gezeigte Interesse am Fach, seine Zuverlässigkeit
und sein Sozialverhalten.

3.

Die Anmeldefrist endet am 29. August 2014, 12:45 Uhr. Abgabe der Anmeldung nur im Sekretariat 1.

4.

Jeder Teilnehmer muss in Rom zeitweise die Rolle eines Reiseführers übernehmen. Dazu muss er sich zu einem bestimmten
Thema Wissen aneignen und bis zum 27. März 2015 ein Referat vorbereitet haben.

5.

6.

Jeder Teilnehmer arbeitet während und vor der Fahrt an ihrem Gelingen mit. Dazu gehört
o

im Vorfeld die gewissenhafte Verabredung und Wahrnehmung von Gesprächsterminen,

o

die Teilnahme an den Vorbereitungstreffen,

o

die gewissenhafte Vorbereitung der Referate bzw. die Erstellung von geeignetem Arbeitsmaterial und

o

das bereitwillige Mitarbeiten in Rom.

Angemeldete Teilnehmer weisen bis zu den Weihnachtsferien in einem Gespräch mit dem betreuenden Lehrer nach, dass sie
sich in ihr Thema eingearbeitet haben. Sie legen bis zum 27. März 2015 ein ausgearbeitetes Referat im verabredeten Umfang
vor.

7.

8.

Ein Teilnehmer kann im Vorfeld der Fahrt ausgeschlossen werden, wenn er
o

in schwerwiegender Weise gegen die Schulordnung verstößt oder

o

die oben genannten Fristen nicht einhält.

Ein Teilnehmer wird während der Fahrt ausgeschlossen und muss auf eigene Kosten mit dem nächsten Flug nach Hause
reisen, wenn er

9.

o

den Anordnungen der Aufsichtspersonen nicht Folge leistet,

o

seine Mitarbeit verweigert,

o

sich nicht an verabredete Treffpunkte und -zeiten hält,

o

Alkohol besitzt oder konsumiert,

o

gegen die Hausordnung des beherbergenden Hotels verstößt.

Eine Anzahlung von 200 Euro muss unmittelbar nach Erhalt der Teilnahmebestätigung im Septemter 2014 erfolgen, damit wir
Flüge buchen können. Der Restbetrag muss spätestens Anfang März 2015 überwiesen werden.

10. Die Reisekosten basieren auf Erfahrungswerten. Abweichungen nach oben und unten sind möglich. Eine im Vorfeld der Fahrt
absehbare Erhöhung der Kosten um mehr als 30 € bedarf der Zustimmung der Erziehungsberechtigten. In diesem Fall können
sie von der Anmeldung zurücktreten. Eine Reiserücktrittsversicherung (Krankheit, Wiederholung von Prüfungen etc., nicht aber
Ausschluss!) ist nicht im Preis inbegriffen, kann aber auf Wunsch abgeschlossen werden. Auch nicht inbegriffen sind 10 Euro
Tourismussteuer (Stand 2011), die im Hotel in bar beglichen werden müssen.

-

Reisezeitraum:
Kosten:

26.4. – 2.5.2015
ca. 170 € Flug + Gepäck
Da endgültige Buchungen erst nach verbindlichen
ca. 210 € 6x Hotelübernachtung + Frühstück im Zentrum Roms
Anmeldungen möglich sind, können die Kosten nach
ca. 50 € Abendessen
oben und unten schwanken!
ca. 30 € Eintritte, Transport in Rom bzw. zum Flughafen
Gesamtkosten:
ca. 460 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rom 2015 – Anmeldung

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ...........................................................................................
für die Romfahrt vom 26.4. – 2.5.2015 an und erkläre mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift Schüler(in)

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

