
 

 

  
 

              

Einverständniserklärung 
zur Teilnahme an der TalenteWerkstatt (nach dem 

Berufsorientierungsprogramm BOP für Schüler/-Innen) 
in der Zeit vom 22.06.2020 bis 03.07.2020 

 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen!) 
Name, Vorname Geburtsdatum Telefon 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort Geschlecht 

  männlich 

  weiblich 

Schule / Schulform 
 

 

Klasse 

 

Erlaubnis der Eltern 
 

Wir erlauben unserer Tochter /unserem Sohn ........................................................ an der o. a. Veranstaltung und den 
damit verbundenen Aktivitäten teilzunehmen. Dies beinhaltet auch den eigenständigen Weg zu unseren verschiedenen 
Lehrstätten unserer Kooperationspartner (siehe 2. Seite). Außerdem erlauben wir unserer Tochter / unserem Sohn, sich 
auf dem Gelände der GfW e.V. frei zu bewegen.  

 
Wir sind damit einverstanden, dass die Ergebnisse der Kompetenzfeststellung meines Kindes an Lehrerinnen und Lehrer, 
sowie an das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) auf Anfrage weitergegeben werden könnten. Das Kompetenzprofil 
dient den Lehrerinnen und Lehrern, um Ihr Kind auf dem Weg in eine Ausbildung optimal begleiten und unterstützen zu 
können. 

 
Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Fotos gemacht werden, die für interne Zwecke und 
die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Projekt genutzt werden dürfen. 

 
Ihre Tochter / Ihr Sohn ist innerhalb der beiden Wochen über die Schule (Unfallkasse Hessen) versichert. 
Bei Krankheit, besteht die Pflicht eines ärztlichen Attests noch innerhalb der Kompetenzfeststellung vorzulegen. Am Tag 
der Krankheit hat sich der Schüler telefonisch abzumelden. Beim vorsätzlichen Verlassen des GfW Geländes, das mit 
jedem Schüler abgelaufen und aufgezeigt wird, erlischt der Versicherungsschutz. 

 
Wir erklären, dass unsere Tochter / unser Sohn zurzeit frei von ansteckenden Krankheiten und organischen Leiden ist, 
die ihre /seine Leistungsfähigkeit auf der o. a. Veranstaltung erheblich einschränken würden. 

 
Unsere Krankenkasse ist:  __________________________________________________________________________________  
 
In Notfällen sind wir telefonisch zu erreichen:  __________________________________________________________________  
 
Die Einverständniserklärung muss bis spätestens Montag, 22.06.2020 von ihrem Kind mit zur Veranstaltung gebracht werden. 
 
Bitte teilen Sie uns zudem mit, ob Sie an der Abschlussveranstaltung ihres Kindes teilnehmen möchten. Diese findet am 
03.07.2020 ab 08.00 Uhr statt.  
 
 Ja ich nehme an der Abschlussveranstaltung teil  
 

Nein ich nehme nicht an der Abschlussveranstaltung teil  
 
 
    

Ort, Datum Unterschrift der Eltern / gesetzlichen Vertreter 



 

 

  
 

              

 
 

An- und Abfahrt zu Kooperationspartnern 
 
Liebe Eltern, 

 
im Rahmen des Berufsorientierungsprojektes „TalenteWerkstatt“ möchten wir Sie darum bitten, Ihr Einverständnis 

für die An- und Abfahrt zu unseren Kooperationspartnern zu geben. 

 
Wir möchten ihrem Kind möglichst genaue und realistische Einblicke in die verschiedenen Berufsfelder gewährleisten 

und darüber hinaus auch Türen für zukünftige Praktikumsplätze öffnen. 
 

Zu den folgenden Kooperationsbetrieben wird ihr Kind eventuell fahren müssen: 
 

 

 x Eugen-Kaiser-Schule, Hanau 

 

 x Ludwig-Geissler-Schule, Hanau 
 

 x Alten- und Pflegezentren des MKK 

  

 
 

Die Zeit bei einem Kooperationspartner, muss von einer Lehrkraft der Schule begleitet werden. 

 

 
    
Ort, Datum Unterschrift der Eltern / gesetzlichen Vertreter 
 

 


