
 

 
Kiel, den 09.05.2022 

 
 

Liebe Eltern der zukünftigen 5. Klassen, 
 
es sind nur noch vier Monate bis zum Start Ihres Kindes bei uns an der Humboldt-Schule. Bis dahin 
wird noch viel passieren: der Abschied von der bisherigen Klasse und der Grundschule, die Vorfreude 
auf die neue Schule und die neue Klasse, ein Sommer, in dem Sie und Ihre Familien hoffentlich eine 
schöne und unbeschwerte gemeinsame Zeit verbringen und genießen können, die Vorbereitung aufs 
Gymnasium, … 
 

Auch wenn wir nicht in die Zukunft schauen können und noch nicht wissen, ob alle jetzt 
angekündigten Lockerungen über die nächsten Monate hinweg gelten werden, arbeiten wir intensiv 
darauf hin, Ihrem Kind einen möglichst schönen und gelungenen Start bei uns zu gewährleisten. Dazu 
gehört auch die Planung der Kennenlernfahrt, über die ich Sie heute mit diesem Brief informieren 
möchte.  
 

Die fünften Klassen fahren aller Voraussicht nach vom 31.08.2022 bis zum 02.09.2022 nach Niebüll in 
die Jugendherberge, also gleich zu Beginn des Schuljahres. Für die Klassenfahrt werden 
Gesamtkosten von etwa 110,00€ pro Schüler*in auf Sie zukommen, in denen Transport, Unterkunft, 
Reiserücktrittsversicherung und Aktivitäten vor Ort eingeschlossen sind. Nicht enthalten ist 
Taschengeld zur persönlichen Verfügung Ihres Kindes. Nach Abschluss der Fahrt erhalten Sie 
natürlich eine genaue Kostenabrechnung und es erfolgt gegebenenfalls ein Kostenausgleich.  
 

Sollte die Fahrt aufgrund sich ändernder Corona-Vorschriften oder einer coronabedingten offiziellen 
Absage entgegen aller Erwartung doch nicht stattfinden können, werden die Kosten natürlich 
zurückerstattet. Falls Ihr Kind allerdings davon abgesehen aus unvorhergesehenen Gründen nicht an 
der Fahrt teilnehmen kann, sind die anteiligen Kosten nach Vertragsabschluss dennoch von Ihnen zu 
tragen, soweit nicht eine Reiserücktrittskostenversicherung hierfür aufkommt. 
 

Das genaue Programm, die Aufsichtslehrkräfte, die Erreichbarkeit vor Ort und die genauen Abfahrts- 
und Ankunftszeiten erfahren Sie gleich zu Beginn des Schuljahres. Dann folgen auch noch einmal 
„Packhinweise“. Um aber schon jetzt die Planung durchführen und unseren schönen Start in das 
Schuljahr im Rahmen des Möglichen sicher stellen zu können, bitte ich Sie bereits zu diesem 
Zeitpunkt darum, das beiliegende Formular auszufüllen und zeitnah an die Humboldt-Schule 
zurückzuschicken und die Überweisung fristgerecht vorzunehmen.  
 

Bei schon jetzt aufkommenden Fragen zur Fahrt erreichen Sie mich gern per E-Mail unter 
lena.lehmann-willenbrock@humboldt-schule-kiel.de. Dort können Sie mir auch einen Rückrufwunsch 
zukommen lassen.  
 

Ich freue mich darauf, Ihr Kind und Sie nach den Sommerferien persönlich begrüßen zu können. Bis 
dahin wünsche ich Ihrer Familie und Ihnen alles Gute, Gesundheit und viele schöne, sonnige Tage. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Lena Lehmann-Willenbrock 
Orientierungsstufenleitung 
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Teilnahmeerklärung und Vollmachtserklärung  
 

für die Kennenlernfahrt des 5. Jahrgangs (2021/22) nach Niebüll  
vom 31. August bis zum 02. September 2022 

 
Name/Adresse der Eltern  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
Telefonisch bin ich während der Schulfahrt erreichbar unter: _______________________________________ 
 
Ich bin über die vorgesehene Schulfahrt informiert und erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind 

_____________________________ an der Fahrt teilnimmt.  

 
Ich verpflichte mich, die Kosten in Höhe von 110,00 Euro bis zum 03.06.2022 auf folgendes Konto zu 
überweisen: 
 
Empfänger: Lena Lehmann-Willenbrock 
IBAN: DE37 2105 0170 1004 0381 52 
BIC: NOLADE21KIE 
Verwendungszweck: Kennenlernfahrt [bitte auf dem Überweisungsträger den Namen des Kindes angeben]. 
 
Ich beauftrage die Fahrtleiterin, alle im Zusammenhang mit der Schulfahrt notwendigen Verträge 
abzuschließen. 
 
Während der Schulfahrt sind das Rauchen, der Alkohol- und Drogenkonsum untersagt. Ich bin darüber informiert, dass 
mein Kind bei sehr schwerwiegendem Fehlverhalten bzw. Regelverstößen, die einen geordneten Ablauf der Schulfahrt 
gefährden, vorzeitig von der Fahrt ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall werde ich mich an der vorzeitigen 
Rückführung meines Kindes beteiligen und ggf. entstehende Mehrkosten tragen. Dies gilt erforderlichenfalls auch bei 
einer vorzeitigen Abreise, die aus gesundheitlichen Gründen notwendig ist. 

 
Mein Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert: ______________________________________________ 
 
Meine Kind leidet unter folgenden gesundheitlichen Einschränkungen, chronischen Erkrankungen oder 
Allergien: ________________________________________________________________ 
 
Meine Kind ist auf die Einnahme folgender Medikamente angewiesen (bitte genaue Bezeichnung des 
Medikamentes mit präzisen Angaben zur Dosierung und zur Tageszeit der 
Einnahme):_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Mein Kind erhält die Erlaubnis, sich während der genehmigten Freizeit ohne Beaufsichtigung durch 
Lehrkräfte in der Nähe der Unterkunft in Begleitung anderer Schülerinnen und Schüler frei zu bewegen.  
 
Weitere Mitteilungen an die Fahrtleiterin:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 
________________________  __________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift/en der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten  

Humboldt-Schule 

 

    Gymnasium der Landeshauptstadt Kiel 


