
Form 4 – School Camp or Trip         German 

 
         Insert school logo and contacts here 

 
 

 
 
 

 
Notice to Parents of School Camp or Trip / Anmerkung für Eltern wegen Schullager o. -ausflug 
 
 
Dear Parents /  Liebe Eltern 
 
As part of the school programme, a camp/trip has been organised for the children / Als Teil des Schulprogrammes 
ist ein Schulausflug für die Kinder organisiert worden 
 
This is a very important part of the school programme and children will be learning many things / Dies ist ein sehr 
wichtiger Teil des Schulprogrammes und die Kinder werden vieles lernen 
 
 
They will be going to / Sie werden nach ………………………………………(location) / (Ort) gehen. 
 
 
Children will leave the school on /  
Kinder werden die Schule am…………………………… (date) / (Datum)        

 at / um…………………………….(time) / (Zeit) verlassen 
 
They will return to school at /  
Sie werden am/um    …………………………………………….(date and time) / (Datum und Zeit) zurückkommen 
 
The cost will be / Die Kosten werden   $............................................... betragen. 
The children will travel by / Die Kinder werden mit 
      □ Bus / dem Bus 

□ Train / dem Zug 
□ Other / andere Verkehrsmittel       fahren. 

 
 
Teachers will be with the children at all times and extra staff and parents will be going on the camp/trip to assist 
with supervision / Lehrer werden die ganze Zeit bei den Kindern sein. Zusätzliche Mitarbeiter und Eltern werden bei 
dem Schulausflug zur Beaufsichtigung dabei sein 
 
 
Any medicines your child takes must be handed to the teacher prior to leaving the camp/trip and should be clearly 
marked with your child’s name and the correct usage / Medikamente, die ihr Kind einnehmen muss, müssen vor 
Abfahrt (deutlich mit Namen und Anwendung gekennzeichnet) dem Lehrer ϋbergegeben werden. 
 
 
More details and explanations of the activities and a list of requirements will be provided / Weitere Details zu den 
Aktivitäten und eine Liste mit Erforderlichern wird zur Verfügung gestellt 
 
 
For further Information please contact the school on / Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Schule  
 
…………………….. (phone number) / (Telefonnummer)    
or call in to see me / oder rufen Sie mich an    
 
 
 
Signed / Unterschrift                                …………………………………………………. 
Date / Datum    ………………………………………………….    


