
 
Betreff: Skikurs 2012 

 02.09.2011 
Liebe Eltern der Schüler/innen der Klassen 7! 

Wie im letzten Schuljahr veranstaltet unsere Schule auch in diesem Jahr einen Skikurs. Dieser Skikurs findet 
in der Schulwoche vor den Halbjahreszeugnissen statt. Für dieses Schuljahr ergibt sich daraus folgender 
Termin: 

Freitag, der 20.01.2012 – Freitag, den 27.01.2012 
 

Die genauen Zeiten der An- bzw. Abreise werden nach Absprache mit dem Busunternehmen noch bekannt 
gegeben. Ziel ist das Kleinwalsertal in Österreich. Wir sind im Jugendheim Schlössle in Hirschegg 
untergebracht. Unsere Hauptskigebiete liegen alle in direkter Nähe; hier haben wir die Möglichkeit, dem 
Könnensstand der Schüler entsprechend zu reagieren und ein Skigebiet auszuwählen. 
Die bekanntesten Skigebiete vor Ort sind das Fellhorn/Kanzelwand-Skigebiet, das Nebelhorn und der Ifen. 
(Nähere Informationen unter www.dashoechste.de). 
Während der 6 Skitage sind die Schüler vormittags und nachmittags in Skigruppen aktiv, wobei wir die 
Gruppen dem skifahrerischen Können entsprechend einteilen. Auch Anfängergruppen mit Schüler/innen, die 
bisher keine Erfahrung im Skifahren besitzen, werden eingerichtet. Jede Skigruppe wird von einem 
Skilehrer (begleitende Lehrer) geleitet. Teilnehmen können alle Schüler der Klassen 7 des Schuljahres 
2011/2012. Die Teilnehmerzahl ist  auf 50 Schüler/innen begrenzt.  
Wie im letzten Jahr würden wir uns auch in diesem Jahr wieder darüber freuen, wenn sich Eltern dazu 
bereiterklären, als Betreuer zum Schülerpreis mitzufahren. Wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich 
einfach bei mir. 
Nähere Informationen über den Ort und das Skigebiet sowie über alle den Skikurs betreffenden 
Fragen können Sie über mich erhalten. Ich stehe Ihnen gerne für Gespräche zur Verfügung (Tel. 
Nr.:04442/9572007). 
 
Die Kosten für Unterkunft mit Vollpension, Fahrt, Ausrüstung (Skischuhe, Skier, Stöcke und Helm) 
und 6 Tage Skipass betragen 330,-Euro. 
 
Anmeldungen zu dieser Skifahrt sind bis zum 30.09.2011 im Sekretariat abzugeben.  
Sollten sich mehr als 50 Schüler/innen für den Skikurs anmelden, entscheidet das Los. Es wird eine 
Warteliste eingerichtet, von der bis 14 Tage vor Fahrtbeginn Schüler nachrücken können. Eine eventuelle 
Auslosung findet vor den Herbstferien statt. 
Die Teilnehmerliste wird vor den Herbstferien in der Pausenhalle ausgehängt. 
Wir bitten dann die Eltern aller Teilnehmer, den Reisepreis von 330,-Euro bis zum 31.10.2011 auf das 
Skikonto der Schule einzuzahlen. Die Bankverbindung lautet: Kontoinhaber Stefan Arlinghaus, 
Kontonummer 4341377200, BLZ 28022511 (OLB Lohne). Unter Verwendungszweck bitte den Namen 
Ihres Kindes und Skikurs angeben. 
Da die Anzahlung an die einzelnen Unternehmen weitergeleitet werden muss, bitten wir um Verständnis, 
wenn wir Teilnahmeplätze an andere Teilnehmer der Warteliste weitergeben müssen, wenn die Kosten des 
Skikurses auch nach Rücksprache mit Ihnen nicht bei uns eingegangen sind. Wir versuchen, Stornokosten 
durch Nachrücken von der Warteliste so weit wie möglich aufzufangen, dennoch schließen wir für alle 
Teilnehmer eine Reiserücktrittsversicherung über unsere Schule ab, da wir bei der Elvia-
Versicherungsgruppe spezielle Konditionen über das Land Niedersachsen bekommen (Ist bereits im 
Reisepreis enthalten). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
(Stefan Arlinghaus, StR)                                                   
 



Anmeldung zum Skikurs und Einverständniserklärung  
der Erziehungsberechtigten (Abgabe spätestens 30.09.2011) 
 
Schüler/in:_____________________________________  Klasse ______ 
 
Anschrift:_________________________________________________________ 
 
Telefon:___________________      
 
Notfallanschrift/-telefon (z.B.Berufstätigkeit)______________________________________________ 
 
Krankenkasse: ____________________________________  privat (ja/nein) _______ 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zum Skikurs 2012 an. 
 
1. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an der oben genannten 

Schulveranstaltung teilnimmt. Ich werde / wir werden die Kosten der Fahrt im Rahmen der oben 
angeführten Höhe tragen. 

2. Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, bei Verhinderung meines Sohnes / meiner Tochter aus 
Gründen, die er/sie selbst zu vertreten hat (z.B. Krankheit), die Kosten einer genehmigten Schulfahrt, 
die sich nicht mehr abwenden lassen, zu übernehmen. Über die Möglichkeit einer 
Reiserücktrittsversicherung bin / sind wir unterrichtet worden. 

3. Ich bin / Wir sind davon unterrichtet, dass Schüler/innen, die den Ablauf und die Sicherheit des 
Skikurses erheblich stören, auf Kosten der Erziehungsberechtigten vorzeitig nach Hause geschickt 
werden können. Ich / Wir erklären uns damit einverstanden, mein/unser Kind selbst vom Ort der 
Schulveranstaltung abzuholen bzw. die zusätzlichen Kosten für die Rückreise meines /unseres Kindes 
und gegebenenfalls auch die einer Begleitperson zu tragen. 

4. Ich nehme / Wir nehmen zur Kenntnis, dass alle Schüler gegen Unfälle bei Schulveranstaltungen 
versichert sind. 

5. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen des Skikurses in Gruppen von 
mindestens drei Skifahrer/innen innerhalb einer eingegrenzten, überschaubaren Skipiste, die den 
Schülern /innen bekannt ist und dem skifahrerischen Können der Schüler/innen entspricht, bei günstigen 
Wetterbedingungen in einem eingegrenztem Zeitraum ohne direkte Begleitung einer Aufsichtsperson 
fahren darf. Für diese abgesprochene Unternehmung ist der Versicherungsschutz gegeben. 

6. Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass je nach Wetterlage unter Aufsicht der Lehrkräfte auch 
andere sportliche Aktivitäten durchgeführt werden. 

7. Tätigkeiten und Unternehmungen, die Schüler/innen ohne Genehmigung des aufsichtsführenden 
Lehrers oder gegen dessen ausdrückliches Verbot ausüben, auch wenn sie nicht nur rein privaten oder 
außerschulischen Zwecken dienen, fallen nicht unter den gesetzlichen Versicherungsschutz. 

8. Bitte Zutreffendes ankreuzen: 
o Mein Sohn/meine Tochter ist in normaler körperlicher Verfassung. Gesundheitliche Mängel, die 

körperlicher Belastung entgegen stehen, sind mir nicht bekannt. 
o Mein Kind leidet an folgender Erkrankung, die aber die Teilnahme am Skikurs nicht  

beeinträchtigt: _____________________________ 
 
9. Ich habe davon Kenntnis genommen, den Kostenbeitrag von 330,- Euro bis zum 31.10.2011 auf das 

Skikonto zu überwiesen. 
 

Von den oben aufgeführten Regelungen habe ich Kenntnis genommen 
 
______________________, den __________________ 
 
 
Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigen: _________________________________ 


