
I n f o r m a t i o n  I V

Sk i fah r t  2015

31.01. – 07./08.02.15, Sportgästehaus Unterberg Kössen

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
es bleiben noch wenige Wochen bis zur Schulskifahrt und ich möchte an die Restzahlung erinnern, die bitte 
spätestens bis zum 9.1.15 erfolgen soll, falls noch nicht geschehen. (IBAN DE54 3845 0000 1000 1077 12, 
Sparkasse GM, Peter Koch). Bitte geben Sie im Verwendungszweck unbedingt den Schülernamen und die 
Klasse an, damit sich die Zahlung leichter zuordnen lässt.
Wenn bereits 100 € angezahlt wurden, sind weitere 210 € zu zahlen. Dazu kommen, falls gewünscht, 
Leihgebühren für eine Skiausrüstung (Ski/ Schuhe/ Helm: 41 Euro; Ski/ Schuhe: 32 Euro; nur Ski: 28 Euro, nur 
Schuhe: 15 Euro). In den Leihgebühren ist eine Skibruch-Versicherung enthalten.
Bei Fragen erreiche Sie mich unter Skifahrt-Lindengymnasium@t-online.de oder 02293 - 938544).

Ski- und Helmverleih, Mietvereinbarung, Skibrillen
Das Material wird bei snowboy.de gemietet, das einen Standort in Kössen betreibt. Für die Ausleihe müssen 
Sie bitte die Mietvereinbarung ausfüllen, in der einige für den Verleih und die Bindungseinstellung notwendigen 
Daten abgefragt werden. Folgende Angaben sind unbedingt nötig: Name und Anschrift, Klasse, Schuhgröße, 
Gewicht, Körpergröße, Alter, Geschlecht und Fahrkönnen. E-Mail und Handynummer sind nicht erforderlich.

Diese Mietvereinbarung ist für den Ausleihvorgang erforderlich und muss als Vertrag von einem 
Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Sie muss bis zum 16.12.14 ausgefüllt werden und über die 
Sportlehrer (Weischet und Fank) wieder abgegeben werden, damit wir das Material reservieren können. Sollte 
sich nach Abgabe des Vertrags etwas ändern, teilen Sie das bitte mit. Abweichungen zwischen der 
überwiesenen Mietgebühr und tatsächlicher Ausleihe rechnen wir dann bar in Kössen ab.

Die Schule kann etwa 20-30 Skibrillen zur Verfügung stellen. Bei Interesse sollen die Schüler/innen Herrn 
Weischet möglichst bald informieren. Falls eine Brille von der Schule geliehen wird, muss eine Kaution bar 
hinterlegt werden, die bei unversehrtem Zustand der Brille zurückgezahlt wird. Herr Weischet koordiniert die 
Ausleihe

Einverständniserklärung der Eltern
Wie bei allen Klassenfahrten müssen Erziehungsberechtigte ihr Einverständnis erklären. Ohne diese 
Einverständniserklärung ist eine Teilnahme nicht möglich. Sie muss der Gruppenleitung rechtzeitig vor Antritt 
der Fahrt vorliegen. Sie kann gerne sofort ausgefüllt und wieder abgegeben werden, spätestens jedoch am 
Montag, dem 19.Januar. Eine frühere Abgabe erleichtert die Vorbereitungsarbeit.

Einige Punkte sind besonders zu beachten.
- Krankenversicherungskarte: Bitte stecken Sie die Karte bzw. Daten zur Versicherung in einen Umschlag mit

Namen der Schülerin/ des Schülers und verschließen ihn. Die Umschläge werden dann in Kössen einge-
sammelt und nach der Fahrt (hoffentlich) ungeöffnet wieder zurückgegeben.

- Ausweis/ Pass: Ein gültiges Ausweisdokument ist mitzuführen (die Passnummern müssen wir melden, wes-
halb wir sie abfragen). Den Ausweis können die Schüler/innen mit sich führen oder, wenn sie möchten, mit 
der Krankenversicherungskarte im Umschlag abgegeben werden.

- Tetanus-Impfung: Sollte der Zeitpunkt der letzten Impfung nicht bekannt sein, machen Sie bitte ein Frage-
zeichen in die entsprechende Lücke. Zur Sicherheit würde dann im Falle eines Unfalls geimpft.

- Beeinträchtigung der Gesundheit: Bitte machen Sie die Angaben so, dass Sie aussagekräftig sind. Zu 
große Genauigkeit hilft ebenso wenig wie zu große Ungenauigkeit. Gegebenenfalls ist Rücksprache not-
wendig.

- Bei eigenen Ski Bindung einstellen lassen! Ansonsten dürfen die Schülerinnen/ Schüler nicht skifahren. 
Werden Ski in bei snowboy.de ausgeliehen, erfolgt die Sicherheitseinstellung bei der Ausleihe.

- Verhaltensregeln: Zu den „vorher vereinbarten Regeln“, die vorher in Gummersbach mit den Schülerinnen 
und Schülern besprochen werden, gehören insbesondere Verhaltensmaßregeln, die die Sicherheit beim 
Skifahren und anderen Aktivitäten gewährleisten sollen sowie Regeln zum Verhalten im Haus (Hausord-
nung), zur Nachtruhe usw. und zur Benutzung von Unterhaltungselektronik (v.a. Smartphones). 

Wir, also das Leitungsteam und ich, grüßen Sie herzlich, wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr.


