
  

     

 

 

 
Bitte ausdrucken und zur AG mitbringen! 

Mit der Anmeldung zur MTB AG akzeptieren wir folgende Bedingungen: 

Pro Halbjahr wird eine Teilnahmegebühr von €10 fällig, die jeweils am Anfang des HJ in bar 
mitgebracht werden sollte. 
Schäden, die durch unsachgemäßen Umgang oder Vorsatz an geliehenen Schoolbikes 
entstehen, müssen vom Schüler/der Schülerin, bzw. den Erziehungsberechtigten 
übernommen werden. (Hierzu zählt u.a. das Fahren abseits der von der Leitung 
vorgegebenen und erlaubten Strecke, unerlaubte Sprünge, selbst- und fremdgefährdende 
Fahrweise insbesondere auf Radwegen und im Straßenverkehr) 
Eigene Räder, die in der AG genutzt werden, sind von einer Sachkundigen Person regelmäßig 
auf einen technisch einwandfreien Zustand zu überprüfen. 

Jeder Schüler benötigt eine Trinkflasche sowie eine/n kleine Hüfttasche/Rucksack mit 
folgendem Inhalt: 
1x passender Ersatzschlauch 
1x kleine Luftpumpe (nach Absprache mit anderen Schülern kann eine gemeinsame Nutzung 
stattfinden) 
2x Reifenheber 
1x Minitool mit nötigen Schlüsseln 
1x Energieriegel 
Persönliches (Notfallset, Asthmaspray, o.ä.) 
 
Es besteht beim Radfahren innerhalb der AG grundsätzlich Helmpflicht! Es ist uns bekannt, 
dass für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretung der Schul- bzw. 
Hausordnung eintreten, eine Verantwortung seitens der Schul- / AG-Leitung nicht 
übernommen werden kann; ebenso, dass bei grober Widersetzlichkeit, 
Unkameradschaftlichkeit, Trunkenheit, Rauschgiftkonsum, Waffenbesitz oder dergleichen 
ein Ausschluss von der Arbeitsgemeinschaft erfolgen muss. 
Für den Fall, dass eine Rückfrage bei den Eltern nicht möglich sein sollte, legen wir es für die 
Dauer der Veranstaltung in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob unsere Tochter / 
unser Sohn bei Unfall oder plötzlich auftretender Krankheit geimpft oder operiert wird. 

 

Ort/ Datum Unterschrift des SchülerIn Unterschrift 
Erziehungsberechtigte/r 

 

  



  

     

 

 

 

Bei entsprechendem Wetter wird in der MTB AG auch mal geklettert. Frau Fuchs und Herr 
Weil haben dazu die nötige Ausbildung. 

Klettererlaubnis: 

Meine Tochter/ mein Sohn ______________________________darf an Kletterevents 
innerhalb und außerhalb der Schule im Rahmen der MTB AG teilnehmen/nicht teilnehmen! 
(Bitte entsprechend durchstreichen) Für die Nutzung der schuleigenen Kletterwände und die 
dazu nötige Ausrüstung (Schuhe, Gurt, Sicherungsgerät, usw.) werden pro Event 2 Euro 
fällig. 

 

 

 

Ort/ Datum  Unterschrift 
Erziehungsberechtigte/r 

 

 


