
OVS 23, Draschestraße 96 
 

GENERALVOLLMACHT 

(gültig bis zur Abmeldung von dieser Schule) 

 

Name des Kindes: ______________________________________                                                                 Klasse: ___________ 
 

 
Kaliumjodidtabletten 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei Strahlenalarm nach 

Aufforderung der Gesundheitsbehörde, die Kaliumjodidtabletten nimmt.   

□ JA     □ NEIN 
Ich bestätige, dass mir für mein Kind keine Unverträglichkeiten bzw. 

Gegenanzeigen gegen die Einnahme von Kaliumjodidtabletten bekannt sind. 

Die Mitteilung für Kaliumjodidtabletten habe ich erhalten. 
 

Notfallplan 
Ich bestätige die Information, dass bei Strahlenalarm die Kinder über den 

Unterrichtsschluss hinaus in der Schule bleiben, aber jederzeit von der Schule 

abgeholt werden können. Die Anweisungen der Gesundheitsbehörde sind 

dabei einzuhalten (Infos im Radio). 

Bei Feueralarm oder Bombendrohung wird das Schulhaus sofort geräumt, die 

Kinder werden in oder vor der Kirche, Inzersdorf - Kirchenplatz, gesammelt. 
 

Fotos, Videos 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen von 

Schulveranstaltungen oder während des Unterrichts fotografiert oder gefilmt 

wird, und dass Ablichtungen eventuell veröffentlicht werden (Homepage, DVDs, 

Bezirkszeitung usw). Es werden keine Einzelfotos und keine Namen der Kinder 

veröffentlicht!  

□ JA     □ NEIN 
 

Hausordnung 
Ich habe die Hausordnung zur Kenntnis genommen. 
 

Zeckenschutz 
Die Möglichkeit der Übertragung der Meningoencephalitis durch Zeckenbiss 

besteht bei allen Aktivitäten im Freien. Es ist die Aufgabe der 

Erziehungsberechtigten, für die Zeckenschutzimpfung zu sorgen. Ist ein Kind 

NICHT geimpft, übernehmen die Eltern die Verantwortung für einen Zeckenbiss 

und die eventuellen Folgen. 

Mein Kind ist durch Impfung geschützt.   

□ JA     □ NEIN 

Mitteilungsmappe 
Die Mitteilungsmappe ist regelmäßig zu kontrollieren, Informationen sind 

rechtzeitig zu unterschreiben, Geldbeiträge sind immer in der vorgesehenen 

Schutzhülle in der Mitteilungsmappe mitzugeben. Bei geänderten 

Unterrichtszeiten wird mein Kind laut Eintragung entlassen. Vorzeitige Entlassung 

aus dem Unterricht ist nur mit Unterschrift möglich. 

 

Schmuck im Unterrichtsfach: Bewegung und Sport 
Im Turnunterricht ist jede Art von Schmuck und Piercing verboten. Es besteht 

erhöhte Verletzungsgefahr. Es wird keine Haftung für abgelegten Schmuck 

übernommen, jede Verletzung durch Nichtbefolgung dieser Anweisung liegt in 

der Verantwortung der Erziehungsberechtigten. 

 

Bibliothek 
Bücher, die dem Kind von der Schule zum Lesen zur Verfügung gestellt werden, 

sind bei Beschädigung oder Verlust zu ersetzen. 

 

TESTERLAUBNIS Covid 19 
Sollte an der Schule eine Testung auf Covid-19 (Nasal/Gurgeltest) nötig sein, so 

bin ich damit einverstanden, dass mein Kind an der Schule getestet wird. 

□ JA     □ NEIN 

 

 

Wien, am ___________ 

 
Es liegt in der Verantwortung des Erziehungsberechtigten jede Änderung dieser 

Vollmacht sofort schriftlich bekannt zu geben 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 
 

 

 

____________________________________ 

 


