An die Eltern der Klasse / Gruppe ______________
Betrifft unseren anstehenden Ausflug zu den Bienenrettern

Liebe Eltern,
im Rahmen unseres Fachunterrichts / Lernprojekts beschäftigen wir uns mit dem Thema «Honigbienen».
Unter anderem sind Beobachtungen am geöffneten Bienenvolk geplant bei dem Stadtimker-Projekt Bienenretter, einer Initiative des gemeinnützigen Vereins FINE Frankfurter Institut für nachhaltige Entwicklung
e.V. im Bienenretter-Garten in Frankfurt-Sachsenhausen.
Der Ausflug soll stattfinden am: _________________. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5,00 €
Die Gefahr ist gering, dass Ihr Kind von einer Biene gestochen wird, da es ausführlich über das
richtige Verhalten in der Nähe von Bienen informiert wird. Zudem ist eine gesundheitliche Gefährdung durch
einen Bienenstich unwahrscheinlich. Es gibt aber Menschen, die auf Bienengift sehr stark allergisch reagieren.
Im Zweifelsfall ist hier ein Arzt zu Rate zu ziehen.
Für diesen Tag empfehlen wir für Ihr Kind:






helle und lange Kleidung (möglichst keine Röcke),
eine helle Kopfbedeckung, geschlossene lange Haare,
verzichten Sie auf Parfüms oder stark riechende Körperpflegemittel und
festes wiesentaugliches Schuhwerk.

Bitte geben Sie auf dem folgenden Abschnitt Auskunft zu einer möglichen Bienengift-Allergie
bei Ihrem Kind und lassen Sie mir die unterschriebene Einverständniserklärung rechtzeitig
zukommen. Gerne würde Bienenretter (FINE e.V.) Fotos von unserem Besuch machen und für
die Öffentlichkeitsarbeit nutzen, daher bitten wir auch die Zustimmung hierzu.
Mit freundlichen Grüßen

____________________________

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

------------bitte-hier-abtrennen --------------------------------------------------------------------------------Mein Kind (Name) ____________________________________________ Klasse/Gruppe : ________
 hat keine Bienengift-Allergie.
 eine Bienengift-Allergie ist nicht bekannt bzw. ist noch nie von einer Biene gestochen worden.
 hat eine Bienengift-Allergie.
 Mein Kind darf am Besuch beim Stadtimker-Projekt « Bienenretter » teilnehmen.
Die Kleidungsempfehlung habe ich zur Kenntnis genommen.
 Mein Kind darf nicht teilnehmen.
Für die Öffentlichkeitsarbeit von Bienenretter wird Bienenretter FINE e.V. Bilder von unserem Besuch verwenden. Auf diesen Bildern kann auch Ihr Kind zu sehen sein. Die Bilder werden ausschließlich kontextgebunden verwendet, um das Projekt mit seinen Aktivitäten darzustellen. Der Name Ihres Kindes wird nicht
genannt. Falls Sie damit nicht einverstanden sind streichen Sie bitte diesen Satz.

___________________________________________________________________________
Name und Adresse des / der Erziehungsberechtigten

___________________________________________________________________________
Telefonnummer/Mobil

___________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
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