
 

 

  

ANMELDEFORMULAR TORQUAY 2018 

 

Bitte vollständig und wahrheitsgemäß ausfüllen, deutlich in Druckschrift schreiben und zutreffende Kästchen ankreuzen. 
 

Vor- und Nachname: ____________________________________________________      

Klasse (mit Buchstabe): _________                   Geschlecht:   männlich        weiblich         

Geburtstag: _____ / _____ / _________      Geburtsort: _________________________        

Staatsbürgerschaft / Nationalität: _________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________  

                  ______________________________________________________________ 

Telefonnummer (mit Vorwahl): ___________________________________________ 

Mobil (Erziehungsberechtigter): __________________________________________ 

Ersatz-Telefonnummer im Notfall (z.B. Verwandte): _____________________________________________________ 

Email (Erziehungsberechtigter): ______________________________________________________________________ 

Gewünschte(r) Zimmerpartner (mindestens 1 und maximal 2) mit Klasse: ___________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________ 

Bereitschaft, ohne den / die Wunschpartner am Auswahlverfahren teilzunehmen:    Ja        Nein 

Allergien:    ja        nein     wenn ja, welche: _________________________________________________________ 

Vegetarier:    ja        nein     Hinweis: Veganer können aus organisatorischen Gründen leider nicht mitreisen.          

Sonstige wichtige Hinweise (z.B. zu Ernährung, Krankheiten, Behinderungen, spezieller medizinischer Behandlung):  

_________________________________________________________________________________________________ 

Termine 2018:   16.06. – 24.06.2018 (Termin 1)    07.07. – 15.07.2018 (Termin 2)   (Datum jeweils Abfahrt und Rückkehr)  

 Mein Sohn / meine Tochter kann an beiden Terminen       Mein Sohn / meine Tochter kann nicht an Termin _____ 

Bisherige Teilnahme an Austauschen / Sprachreisen des FSG (Auflistung): ___________________________________ 

Geplante Teilnahme an weiteren Austauschen / Sprachreisen des FSG in diesem Schuljahr (Auflistung): __________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Einverständniserklärungen:  
 

Ich als Erziehungsberechtigter gebe hiermit mein Einverständnis dafür, dass sich mein Sohn / meine Tochter in Tor-

quay und an allen anderen während der Sprachreise besuchten Orten für festgelegte Zeitspannen in Kleingruppen 

(mindestens zwei Schüler) frei (d.h. ohne Aufsichtsperson) bewegen darf.  
 

Ich als Erziehungsberechtigter gebe hiermit mein Einverständnis dafür, dass mein Sohn / meine Tochter Go-Kart fah-

ren sowie an Freizeitaktivitäten teilnehmen darf, die u.a. im Schwimmbad, im Wasser, am Strand, in Klippennähe 

(Klippenwanderung) und an / auf einem erklimmbaren Felsen (Haytor im Dartmoor) stattfinden.  
 

Ich als Erziehungsberechtigter gebe hiermit mein Einverständnis dafür, dass im Krankheitsfalle bzw. im Falle eines 

(medizinischen) Notfalls die Reiseleiter bzw. die Gastfamilie mit meinem Sohn / meiner Tochter einen Arzt bzw. ein 

Krankenhaus aufsuchen dürfen und im Falle, dass ein Erziehungsberechtigter kurzfristig telefonisch nicht erreichbar 

ist, nach bestem Wissen und Gewissen und / oder ärztlicher Anweisung bzw. ärztlichem Rat folgend handeln dürfen.  
 

Wichtiger Hinweis: Diese Anmeldung ist verbindlich. Es besteht allerdings kein Anspruch auf Teilnahme. 
 

    Anmeldeschluss: Freitag, 20. Oktober 2018                                    Email-Adresse für Rückfragen: ttressel@t-online.de 
 

Ich bestätige, dass ich die umseitigen Teilnahmebedingungen gelesen habe und diese in vollem Umfang akzeptiere. 
 

Datum: ____ / ____ / 2018           Unterschriften der Erziehungsberechtigten: ___________________________________        

      

aktuelles 

Passfoto  
(nicht notwendigerweise 

biometrisch) 

© T. Tressel                                                                                                                                        bitte ins Fach Tressel (Trs) legen 



 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
 

 Die Anmeldung mittels des umseitigen Formulars ist verbindlich, d.h. mit der Unterschrift auf der Vorderseite ver-

pflichten Sie sich, alle anfallenden Kosten fristgerecht zu begleichen. Es besteht allerdings kein (Rechts-)Anspruch 

auf eine Teilnahme an der Reise. Es findet stets ein Auswahlprozess unter allen eingegangenen Bewerbungen (u.a. 

nach Verhalten) statt. Die Entscheidungsgewalt darüber, welche Bewerberinnen und Bewerber eine Zusage erhal-

ten, liegt bei der Reiseleitung (Herrn Tressel). Bei zu niedriger Bewerberzahl findet die Fahrt nicht statt. 
 

 Es wird versucht, den umseitig geäußerten Wünschen bzgl. Gastfamilie und Zimmerpartner so gut wie möglich zu 

entsprechen. Es besteht allerdings kein Anspruch darauf, eine bestimmte Gastfamilie oder dieselbe Gastfamilie wie 

ein umseitig genannter Mitschüler zugewiesen zu bekommen. Zudem kann es insbesondere bei der Juli-Fahrt auf-

grund der großen Nachfrage nach Gastfamilien in Torquay zu dieser Zeit und teilweise kurzfristig absagender Gast-

familien nicht ausgeschlossen werden, dass in manchen Gastfamilien zusätzlich zu den FSG-Schülern weitere Gast-

schüler (in einem separaten Zimmer) untergebracht sind. 

 

 Der Reisepreis beträgt 850 €. Nach einer Zusage durch die Reiseleitung ist innerhalb von einer Woche eine Anzah-

lung in Höhe von 350 € fällig. Der Restbetrag in Höhe von 500 € ist bis spätestens zum 30.03.2018 zu bezahlen. Die 

entsprechenden Kontodaten werden Ihnen mit Erhalt der Anmeldebestätigung mitgeteilt.  
 

 Werden die Anzahlung bzw. der Restbetrag des Reisepreises nicht fristgerecht überwiesen, behält sich die Reiselei-

tung vor, die Anmeldung des betroffenen Teilnehmers zu stornieren. Um die Kosten für die anderen Teilnehmer in 

diesem Fall nicht zu erhöhen, behält sich die Reiseleitung vor, eine eventuell bereits geleistete Anzahlung nur dann 

zurückzuerstatten, wenn ein adäquater, von der Reiseleitung akzeptierter Ersatzteilnehmer gefunden werden kann.   
 

 Wichtige Hinweise zu spezieller Ernährung und Krankheiten müssen der Reiseleitung vorliegen und bei Änderungen 

unaufgefordert aktualisiert werden. Die Reiseleitung behält sich vor, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die diesbe-

züglich keine wahrheitsgemäßen Angaben machen, ohne Erstattung des Reisepreises nachträglich von der Reise 

auszuschließen, sofern eine Teilnahme an der Sprachreise aus Sicht der Reiseleitung aufgrund der Umstände erheb-

lich erschwert, unverantwortbar oder aus organisatorischen Gründen extrem schwierig oder unmöglich wäre. 
 

 Im Reisepreis enthalten sind die Reisekosten (Reisebus und Fähre), die Unterkunft (in der Regel zu zweit oder zu 

dritt) und Vollverpflegung in einer Gastfamilie, der morgendliche Englischunterricht (Montag bis Freitag), das offizi-

elle Freizeitprogramm, ein angemessenes und branchenübliches Trinkgeld für den Reisebusfahrer sowie eine Schü-

lerreiseversicherung der ERV (inklusive Reiserücktrittsversicherung, Reisekrankenversicherung, Reiseunfallversiche-

rung und Reisehaftpflichtversicherung). Nicht im Reisepreis enthalten sind eventuelle Kosten für Snacks, zusätzli-

che Getränke, zusätzlich gewünschte Freizeitaktivitäten, Souvenirs etc. Jedem Teilnehmer wird empfohlen, ein Ta-

schengeld von ca. 50-100 € mitzuführen (teilweise in Euro für die Fahrt, größtenteils bereits in Pfund gewechselt). 
 

 Eine Reiserücktrittsversicherung bei der ERV ist im Reisepreis enthalten und für alle verbindlich. Wird kein adäqua-

ter, von der Reiseleitung akzeptierter Ersatzteilnehmer gestellt, ist eine Stornierung der Anmeldung bzw. ein Rück-

tritt von der Reise aber generell nur im Falle außergewöhnlicher Umstände möglich, die nicht selbst zu verantwor-

ten sind (z.B. unerwartete schwerwiegende Erkrankung oder Verletzung; Einzelheiten siehe Versicherungsbedin-

gungen der ERV). Die Einzelfallentscheidung darüber, ob einem Stornierungswunsch entsprochen wird, obliegt der 

Reiseleitung in Absprache mit der ERV.  
 

 Die Reiseleitung behält sich vor, die Reise wegen außergewöhnlicher Umstände (z.B. Ausfall eines Leistungsträgers 

oder von Transportmitteln, Streik, Terrorwarnungen) abzusagen oder bei größeren Wechselkursschwankungen 

bzw. bei erheblichem Anstieg der Benzinpreise den Reisepreis anzupassen. 
 

 Jeder ist für die Einhaltung der Pass- und Visumsbestimmungen selbst verantwortlich. Es ist ein für die gesamte 

Dauer der Reise gültiger Ausweis oder Reisepass griffbereit mitzuführen. Bei Verstoß behält sich die Reiseleitung 

vor, betroffene Teilnehmer ohne Erstattung des Reisepreises kurzfristig vor der Abreise von der Reise auszuschlie-

ßen. Dies gilt auch im Falle eines verspäteten Erscheinens zur Abreise. Bei der Abfahrt in Marbach werden die Aus-

weise / Reisepässe von der Reiseleitung eingesammelt und für die Dauer der Reise gesammelt verwahrt. 
 

 Die Reiseleitung behält sich vor, Teilnehmer, die nach 20 Uhr nicht in der Gastfamilie sind (Ausnahme: offizielles 

Abendprogramm), Alkohol trinken, rauchen, sonstige Drogen konsumieren, andere Teilnehmer schikanieren, ge-

walttätig werden, die Gesetze des Gastlandes missachten oder sonstige kriminelle Handlungen begehen oder auf 

Grund ihres Verhaltens für die Reisegruppe, die englischen Lehrer bzw. die Gastfamilie nicht tragbar sind, auf eigene 

Kosten nach Hause zu schicken. Zusatzkosten, die durch ein schlechtes Verhalten der Gastfamilie gegenüber und ei-

nen eventuell hieraus resultierenden kostenintensiven Wechsel der Gastfamilie entstehen können, werden dem be-

troffenen Teilnehmer angelastet. 
 

 Für Wertsachen, Bargeld und sonstige private Gegenstände ist jeder selbst verantwortlich. Im Falle eines Verlusts 

bzw. Diebstahls wird kein Ersatz geleistet. 
 

 Jeder Teilnehmer hat sich an die Kursregeln und an allgemein übliche Verhaltensregeln zu halten. Den Anweisungen 

der Reiseleiter und Begleitlehrer ist stets in vollem Umfang Folge zu leisten. 
 

 Die Teilnahme am morgendlichen Englischunterricht und am offiziellen Freizeitprogramm ist für alle Teilnehmer 

verbindlich. Eine aktive Mitarbeit im Englischunterricht am Vormittag sowie ein höflicher Umgang mit der Gastfami-

lie und den englischen Lehrern werden vorausgesetzt.  

bitte ins Fach Tressel (Trs) legen 


