Landesschulzentrum für
Umwelterziehung

und

Duale Hochschule
Baden-Württemberg

MINT-Woche für Mädchen

technic goes nature – Girls only
vom 28.01. bis 01.02.2019 in Adelsheim am LSZU

Leitung: Petra Kallis, LSZU und Prof. Gudrun Reichert, DHBW
Hinweise und Regeln:
1 Bei dem Kurs handelt es sich um eine Schulveranstaltung. Das bedeutet, dass während
der gesamten Fahrt die Hausordnung des Landesschulzentrums für Umwelterziehung
gilt. Es herrscht insbesondere ein absolutes Alkoholverbot. Über die weiteren Bestimmungen der Hausordnung werdet ihr am ersten Kurstag informiert. Bei Verstößen gegen
diese Vorgaben behalten sich die begleitenden Lehrkräfte geeignete und situationsangemessene Maßnahmen vor.
2 Bitte haltet die vorgegebenen Termine und Uhrzeiten ein! Wer am Anreisetag aus einem
wichtigen Grund nicht pünktlich am LSZU sein kann, kann sich mit dem Kursleiter telefonisch in Verbindung setzen (0162 6686905).
3 Wenn abends keine Vorträge oder Übungen auf dem Programm stehen, so habt ihr im
Allgemeinen Freizeit. Bitte sorgt dafür, dass ihr für die Veranstaltungen am nächsten Tag
fit seid, und achtet auf ausreichend Schlaf. Auch während dieser Zeit gilt selbstverständlich das Alkoholverbot!
4 Nach „Feierabend“ dürft ihr mit Einverständnis der Eltern (s. u.) und nach Abmelden
beim Kursleiter in Kleingruppen das LSZU-Gelände verlassen. Bitte hinterlasst in diesem
Fall eine Kontakt-Handynummer, damit ihr jederzeit zu erreichen seid. Spätestens um
22.00 Uhr müsst ihr aber wieder im LSZU sein. Ab dann gilt Nachtruhe, um andere LSZUBesucher nicht zu stören.
Bitte druckt diese Seite aus, lasst den folgenden Abschnitt von einem Elternteil unterschreiben
und sendet ihn bis zum 15.01.2019 an meine LSZU-Adresse zurück (alternativ als Scan an
kallis.lszu@web.de).
Petra Kallis
Landesschulzentrum für Umwelterziehung, Eckenberg 1, 74740 Adelsheim
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hiermit bestätige ich, dass ich die oben genannten Regeln zur Kenntnis genommen habe und
diese einhalten werde.
______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Name des Schülers/der Schülerin
Unterschrift
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
 Hiermit erlauben wir unserem Sohn/unserer Tochter die Teilnahme am Kurs „technic goes
nature“ am Landesschulzentrum für Umwelterziehung in Adelsheim. Wir haben das Hinweisblatt gelesen und die während der Veranstaltung einzuhaltenden Regeln zur Kenntnis
genommen. Darüber hinaus haben wir unseren Sohn/unsere Tochter darauf hingewiesen,
dass er/sie diese Regeln einzuhalten hat.
 Unser Sohn/unsere Tochter darf sich während der Freizeit ohne Aufsicht und in einer Kleingruppe von mindestens drei Schüler/innen außerhalb des LSZU-Geländes aufhalten. (Hinweis: Bei unbeaufsichtigter Freizeit besteht i. d. R. kein gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für die Schüler.)
______________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

