
 

 
Schulsozialarbeiterin Frau Seidel  0179 189 6646  

oder eMail a.seidel@awo-rudolstadt.de    
 

Da Schüler ihre Busausweise an Servicestellen der Verkehrsunternehmen in 9-Euro-Tickets 
umtauschen können, bietet es sich in diesem Jahr an, individuelle Tage für interessierte einzelne 
Schüler und kleine Gruppen in Erfurt zu gestalten. Die Anreise der Schüler erfolgt dabei immer in 
eigener Organisation und Verantwortung der Eltern. Die Programmpunkte müssen ebenfalls selbst 
bezahlt werden. Alternativ kann ich mit den Kindern auch in ihrer heimischen Umgebung kleine 
Wanderungen mit meinem Hund Finley und mir unternehmen. 
In Erfurt plane ich einen kleinen Stadtrundgang, Eisessen, wenn gewünscht auch einen Zoobesuch und 
Zeit für gemeinsames Shopping in der Altstadt an. Für die Kinder und mich ergeben sich dabei viele 
Gelegenheiten ins Gespräch zu kommen und eine gute Beziehung zu pflegen. 
Bei Interesse melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich per eMail (s.o.) bei mir an. Der Zeitraum, in dem 
die Ausflüge stattfinden können ist zwischen dem 09. Und 19.08.2022. Genaue Absprachen zum 
Zeitpunkt und Ort des Treffens machen wir dann individuell, also geben Sie bitte auch Ihre 
Telefonnummer an. 
 
 
 
A. Seidel – Schulsozialarbeit RS Oberweißbach 
 
Mein Kind ................................................................................... möchte mit Frau Seidel einen Tag 
 in Erfurt 
 eine kleine Wanderung in heimischer Umgebung 
unternehmen. Die Kosten, Organisation und Verantwortung für die Anreise übernehmen wir selbst. 
 

Erreichbarkeit der Sorgeberechtigten für Notfälle:…………………………………………………………………… 
 

eMail-Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ich willige ein, dass Fotos von meinem Kind, welche im Rahmen dieser Aktivitäten entstehen, auf 
der Homepage der Schule oder auf anderen Präsentationen der Schulsozialarbeit veröffentlicht 
werden dürfen.         Ja    Nein  
 
Frau Seidel darf im Rahmen von Spaziergängen und Wanderungen mit meinem Kind ihren Hund 
mitnehmen.   Ja    Nein  
(Der Hund ist ein Border Collie, vorschriftsmäßig geimpft und haftpflichtversichert.) 
 
Alle angegeben Daten verwendet die Schulsozialarbeiterin, um im Notfall schnellstmöglich 
reagieren zu können und um der Dokumentationspflicht entsprechend der Fachlichen 
Empfehlungen für Jugendsozialarbeit des Bundeslandes Thüringen nachzukommen. Vier Wochen 
nach der letzten Aktivität werden alle personenbezogenen Daten unwiderruflich vernichtet. 
 
Unterschrift des/der Sorgeberechtigten:................................................................   
 
Datum ………………………… 


