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Schulausflug Gokart-Safari
Der Klassenausflug mit dem Gokart ist ein actionreicher Ausflug in die Natur, bei dem gleichzeitig
spannende Infos unter anderem zu Themen des Curriculum Mobilität hautnah erfahren werden. Es
besteht die Möglichkeit die Tour durch die Wiesen und Wälder Niedersachsens sowohl auf PedalGokarts als auch den neuen E-Pedal-Hybridfahrzeugen zu unternehmen. Die Strecken eignen sich
auch hervorragend für ein Bioprojekt. Mit Becherlupe und Pinzette bewaffnet erforschen die Kids die
umliegende Flora und Fauna.
Umweltschutz, Emission, Ressourcenverbrauch, Bewegungsarten und Gesundheitsaspekte sind nur
einige Bereiche aus dem aktuellen Lehrplan, die bei einem Ausflug mit den Gokarts aufgegriffen werden
können. Die Kinder und Jugendlichen lernen nicht nur wichtige Informationen für den Unterricht, Sie
haben gleichzeitig auch jede Menge Spaß. Hier die wichtigsten Informationen im Überblick:

Dauer:

Rund 1,5 Stunden.

Kleidung:

Bequeme Schuhe sind vorteilhaft. Bitte bringen Sie entsprechend der Witterung Regenkleidung oder
ausreichend Sonnenschutz (Creme, Kopfbedeckung) mit. Da auch bei Nässe gefahren wird, muss
mit Schlammspritzern auf Hosen etc. gerechnet werden, deshalb möglichst pflegeleichte Kleidung
anziehen, die schmutzig werden darf.

Verpflegung:

Die Fahrer treten ordentlich in die Pedale und kommen speziell bei sommerlichen Temperaturen
ganz schön ins Schwitzen. Es muss für ausreichende Flüssigkeitszufuhr gesorgt sein. Pro Kind sollten
mindestens zwei Flaschen Wasser oder Schorle eingepackt werden. Die Menge variiert je nach Alter der
Person und der Wetterlage.

Menschen mit Handicaps:

Sollten Schüler unter Beeinträchtigungen leiden, dann können sie trotz Diabetes, Asthma, Rollstuhl,
Infusion oder Sauerstoffgerät mitfahren. Wenn die entsprechende Information über die Einschränkung
vorab an das Gokart-Team weitergeleitet wird, dann wird alles so organisiert, dass jedes Klassenmitglied
einen unvergesslichen Ausflug hat.

Sicherheit:

Bevor die Fahrt losgeht, findet eine ausführliche Einweisung statt, bei der die Funktionsweise der
Gokarts erklärt wird. Außerdem dürfen alle Fragen gestellt werden die auf dem Herzen liegen. Die
Fahrzeuge werden außerdem regelmäßig gewartet und entsprechen aktuellen Sicherheitsvorschriften.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, vorangegangen haben wir die Rahmenbedingungen des
Klassenausflugs zur Gokart-Safari geklärt, jetzt benötige ich Ihr schriftliches Einverständnis,
dass Ihr Sohn/Ihre Tochter an der Fahrt nach
__________________________________ vom_________________ bis _________________ teilnehmen darf.
Die Kosten belaufen sich auf ________________ Euro.
Bitte überweisen Sie den Betrag auf folgendes Konto:
Kontoinhaber
IBAN / BIC
Kreditinstitut
Anzahlung in Höhe von ____________ EUR bis zum ____________
Restzahlung in Höhe von ____________ EUR bis zum ____________
Bitte geben Sie den unteren Abschnitt dieses Schreibens bis zum ___________ ausgefüllt zurück.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass
Name:

mein Sohn/meine Tochter

		

an dem Schulausflug nach

vom______________ bis _______________teilnimmt.
Mein Kind hat folgende Allergien/Krankheiten:
Zeitgleich verpflichte ich mich zur Übernahme der vereinbarten Kosten von __________________ EUR.
Mir ist bewusst, dass die Zusage zu dem Schulausflug verbindlich ist. Sollte ein Rücktritt meiner
Tochter/meines Sohnes notwendig sein, dann übernehme ich die anfallenden Stornokosten.
Ich erteile der verantwortlichen Lehrkraft außerdem die Vollmacht, in meinem Namen alle mit der
Veranstaltung zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuwickeln.

_______________________________________
Ort, Datum
		
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

