Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte unserer Internatsschülerinnen und schüler,
ich freue mich, dass Sie sich für unser Internat am FrankenLandschulheim Schloss Gaibach
entschieden haben. Anbei erhalten Sie die Vertragsunterlagen:
● ein Informationsblatt „Ausstattung im Internat“
● den Internatsvertrag in zweifacher Ausführung
● eine Gebührensatzung
● die Anmeldung in zweifacher Ausführung
● einen Fragebogen für den Schülerakt
● eine Einzugsermächtigung
● einen Fragebogen des Zweckverbandes
● eine Einverständniserklärung zur Mitnahme im Kfz
● eine Internatsordnung, Hausordnung u. Computernutzungsordnung (verbleiben bei Ihnen)
● eine Bestätigung für den Erhalt der Internatsordnung
● eine Eltern und Schülererklärung für ein drogenfreies Internat
● eine Erklärung zum Datenschutz
● ein Anmeldeformular von der Meldebehörde
● ein Beiblatt zur Anmeldung bei mehreren Wohnungen
● ein Informationsblatt „Besondere Hinweise“
● eine Schwimmbescheinigung
● eine Fahrradbescheinigung
● ein Beiblatt zur Medikamentenvergabe
● evtl. einen Antrag auf die Teilnahme am katholischen bzw. evangelischen Religionsunterricht
(für Schüler, die nicht getauft sind, aber einen Religionsunterricht besuchen wollen)
● evtl. eine Erklärung über die Teilnahme am Ethikunterricht (für Schüler, die getauft sind, aber
den katholischen bzw. evangelischen Religionsunterricht nicht besuchen wollen)
bei Eintritt während des Schuljahres:
● Plan der langen Wochenenden und Schulferien
● Telefonverzeichnis Internat
● den/die aktuellen Elternbrief/e
wenn Eltern überwiegend im Ausland leben:
● Vollmacht zur Ausübung der elterlichen Sorge
Bitte schicken Sie die vollständig ausgefüllten Vertragsunterlagen zusammen mit:
● einer Kopie der Geburtsurkunde
● einem ärztlichen Attest über die Internatsfähigkeit
● einer Kopie vom Ausweis oder Reisepass Ihres Kindes, der noch mindestens ein Jahr gültig ist
● dem letzten Zeugnis im Original
● einem Passbild
● einem Sorgerechtsentscheid (wird nur benötigt, wenn die Eltern geschieden sind)
zeitnah an uns zurück. Wenn uns die Unterlagen vollständig vorliegen, leiten wir diese umgehend an
die Direktion nach München weiter. Das Vertragsverhältnis ist gültig, sobald Sie ein gegen
gezeichnetes Vertragsexemplar von uns zurückgeschickt bekommen haben.
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen telefonisch unter 09381/80620 oder 09381/806236 zur Verfügung.

Ausstattung fürs Internat:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bettbezug (Kissen, Federbett oder Steppdecke, Bettwäsche)
Kulturbeutel mit Waschsachen
Handtuch
Wäschesack
Bademantel oder großes Badetuch
Badeschuhe
Badehose bzw. Badeanzug/Bikini
Turnkleidung mit Trainingsanzug
Turnschuhe
Tasse, Trinkglas, einfaches Besteck
Kleiderbügel
Kleiderbürste
Schuhputzzeug

Bitte berücksichtigen Sie bei der sonstigen Ausstattung Ihrer Kinder, dass wir Wert auf
gepflegtes Aussehen legen. Schicken Sie Ihre Kinder mit ordentlicher Kleidung und ordentlichen
Schuhen ins Internat (u.a. keine zerfetzten und durchlöcherten Schuhe und Hosen).
Berücksichtigen Sie auch die Jahreszeiten und denken Sie an Theater und Konzertbesuche
oder ähnliches.
Kleidungsstücke, Handtücher einschließlich Unterwäsche sollten evtl. mit dem Namen
gekennzeichnet sein.
Es ist zwingend erforderlich, dass Ihr Kind während des Aufenthalts im Internat die
Versichertenkarte der Krankenkasse sowie eine Kopie des Impfpasses immer bei sich trägt.

