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Ansprechpartner für Tage der Orientierung bei der Diözese Augsburg: Markus Moder, Leiter Fachbereich  III  Hauptabteilung V, Abt. Schulen und Religionsunterricht Telefon 0821/3166-5160 (Fax -5109) E-Mail: schulpastoral@bistum-augsburg.de 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Name der Schule
Anschrift der Schule
Für die Organisation der TdO verantwortliche Lehrkraft:
Name/Vorname
Diözese Augsburg HA V -Abt. Schule und Religionsunterricht Fachbereich 3
Postfach 11 03 49
86028 Augsburg
E-Mail-Adresse
Anmeldung von Tagen der Orientierung (als kirchliche Veranstaltung)
Wir melden die im Anschluss beschriebene Maßnahme als Tage der Orientierung an. Wir werden uns dabei an den Rege-lungen der "Grundlegenden Informationen für Tage der Orientierung im Bistum Augsburg" orientieren (siehe unsere Downloadseite!). Dementsprechend besteht für diese Maßnahme Versicherungsschutz durch das Bistum Augsburg.
Begleitende Lehrkräfte:
Ich versichere die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.
(hier reicht uns ggf. auch Ihre Schätzung)
(Unterschrift verantwortliche Lehrkraft)
(Datum)
(Unterschrift und Stempel der Schulleitung)
Bestätigung der Schulleitung:
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Wir empfehlen allerdings dringend, dass die Schule aus versicherungstechnischen Gründen als Veranstalter auftritt, und bitten Sie deshalb, an die Schulleitung mit diesem Anliegen heranzutreten.
  
Sollte eine Durchführung der TdO als Schulveranstaltung nicht möglich sein, beachten Sie bitte folgende wichtigen Punkte:
 
 
Sie gelten als Reiseveranstalter:
 
·      Nach europäischen Reiserecht und laut BGB (§ 651 a  - m BGB) gelten Sie als Reiseveranstalter, sobald Sie zwei getrennte Leistungen buchen und pauschal anbieten (z. B. Busfahrt und Tagungshaus).
·      Nach dem Reisevertragsrecht haften Sie dadurch für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die den Reiseteilnehmern entstehen. Dabei haften Sie nicht nur für selbstverschuldete Schäden, sondern auch für das Verschulden Ihrer Kooperationspartner (Busunternehmen, Tagungshaus etc.).
Sie müssen, um sich selbst abzusichern, verpflichtend im Vorfeld eine Reiseveranstalter-Haftpflichtversicherung abschließen.Möglich ist dies beispielsweise über:
            JHD Versicherungen -            Jugendhaus Düsseldorf e.V.                  -> Externer Link (außer unserer Verantwortung!)            Carl-Mosterts-Platz 1            40477 Düsseldorf                  
             LIGA-Gassenhuber             Versicherungsagentur GmbH                  -> Externer Link (außer unserer Verantwortung!)             Weißenburgstr. 17             93055 Regensburg
 
·      Die Kosten hierfür werden Ihnen durch die Abteilung Schule und Religionsunterricht, Sachgebiet Schulpastoral, gegen Nachweis bis zu einer Höhe von 100,--€ erstattet. 
 
Versicherungsschutz für die Teilnehmer/-innen und (kirchlichen) Lehrkräfte:
 
·      Bei TdOs als kirchliche Veranstaltung werden die Schüler/-innen für die Teilnahme vom Unterricht beurlaubt.
 ·     Sie sind hierbei durch die Diözese haftpflichtversichert (abgedeckt sind Schäden gegenüber      „Dritten“, z. B. Beleghaus), aber nicht unfallversichert. 
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·      Zusätzlich sind die Schüler über ihre Eltern versichert (der Umfang des Versicherungsschutzes hängt hier von den Policen der Eltern ab). In den meisten Fällen sind somit die Schüler bei einem Unfall im Rahmen der TdOs besser versichert, wenn es sich um eine schulische Veranstaltung handeln würde.
 
·      Deshalb ist für die Schüler zwingend eine Zusatzversicherung für  Kranken- Unfall,- Haftpflicht- und Rechtsschutz abzuschließen.Möglich ist dies beispielsweise durch die
            JHD Versicherungen -Jugendhaus Düsseldorf e.V.                     Carl-Mosterts-Platz 1                                    -> Externer Link (außer unserer Verantwortung!)            40477 Düsseldorf                            
           LIGA-Gassenhuber           Versicherungsagentur GmbH           Weißenburgstr. 17                                    -> Externer Link (außer unserer Verantwortung!)           93055 Regensburg
 
·      Die Kosten hierfür werden Ihnen durch die Abteilung Schule und Religionsunterricht, Sachgebiet Schulpastoral, gegen Nachweis bis zu einer Höhe von 100,-- € erstattet.
 ·      Begleitende staatliche Lehrkräfte sind durch die Schule versichert (KMS 31.08.1987 Nr. I/3-
        P4007/4-8/80210 und 18.03.1988 Nr. I/3-P4007/4-8/24496).
·      Begleitende kirchliche Lehrkräfte sind über die Diözese versichert (Haftpflicht gegenüber „Dritten“) und es besteht Versicherungsschutz zur gesetzlichen Unfallversicherung bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft.
  
Sonstige Hinweise:
·      Es gelten die Durchführungsbestimmungen für Schülerfahrten (KWMBI Nr. 6/2010).
·      Die Aufsichtspflicht liegt grundsätzlich bei den mitfahrenden Lehrkräften und während einzelner Aktionen bei den verantwortlichen Referenten. 
 
 ·     Die von uns genannten Versicherungsunternehmen sollen nur eine erste Auswahl darstellen. Keinesfalls wollen oder können wir eine Empfehlung abgeben. 
  
Ich habe oben genannte Ausführungen zur Kenntnis genommen! Erst nach der Vorlage des Nachweises der o.g. Versicherungen kann die kirchliche Beauftragung erteilt werden.
 
(Unterschrift verantwortliche Lehrkraft)
(Datum)
	txtVersion: Stand: 14.02.2017
	Bitte Ihren Namen und Vornamen eintragen!: 
	Bitte Ihre Anschrift eintragen.: 
	Bitte Ihre Telefonnummer eintragen!: 
	Bitte Ihre E-Mail-Adresse hier eintragen!: 
	btnPrint: 
	btnSave: 
	Formularinhalte auf Ausgangswerte zurücksetzen!: 
	txtOrt: 
	datBeginn: 
	datEnde: 
	txtKlasse: 
	txtBegleiter1: 
	txtBegleiter2: 
	txtSchuelerzahl: 
	datULehrkraft: 



