
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

anbei erhalten Sie den Vordruck für ein verbindliche Teilnahmeerklärung zur Skifahrt im Februar (01.02.- 09.02.2019).  

Es geht nach Österreich in die Ortschaft Brixlegg in das Jugendhotel Alpenhof. Dort erwarten uns 7 Übernachtungen 
mit Vollpension. Die Schülerinnen und Schüler übernachten in Mehrbettzimmer mit meist eigenem WC und Dusche. 
An- und Abreise erfolgen mit dem Reisebus. Los geht es Freitagabend als Nachtfahrt. Samstag erreichen wir dann zum 
Frühstück das Hotel. Die Rückfahrt erfolgt als Tagfahrt direkt nach dem Frühstück am Samstag, so dass wir Samstag-
abend wieder in Ratekau ankommen. 
Für die Reise sind winterfeste/skitaugliche Kleidungsstücke erforderlich (Winterjacke, Skihose, Mütze, Schal, Sonnen-
brille, Handschuhe, lange Socken und geeignetes Schuhwerk). Diese müssen in Eigenregie besorgt werden. Oftmals 
kann man sich so etwas auch bei Freunden leihen. 
Bitte wenden Sie sich zeitnah an mich, falls es bei der Finanzierung Schwierigkeiten gibt oder Fördertöpfe in Anspruch 
genommen werden sollen. Sie erreichen mich per Mail unter thomas.schroedter@cks-ratekau.de . Unter dieser Adresse 
können Sie natürlich auch alle anderen aufkommenden Fragen stellen. 
Die Teilnahme an der Skifahrt setzt auch die Teilnahme an mindestens 2 von mehreren im Januar angebotenen Ski-
gymnastik-Terminen voraus. Die Termine hierfür werden noch bekannt gegeben. 
Während der Skifahrt läuft der reguläre Unterricht an 3 Tagen weiter. Die Schülerinnen und Schüler kümmern sich bitte 
selbstständig um die Nacharbeitung des verpassten Stoffes. 
Bitte bedenken Sie, dass bereits im Juni 2019 die Kursfahrten erfolgen, welche auch erhebliche Kosten verursachen. 
Während die Teilnahme an der Skifahrt freiwillig ist, ist die Teilnahme an den Kursfahrten verpflichtend. 
 

Die angefügte Teilnahmeerklärung bitte ausdrucken, unterschreiben und mir persönlich überreichen oder ins 

Fach legen lassen. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

T. Schroedter  

 

Ski-/Snowboardfahrt 2019 
  
Hiermit bestätige ich die Teilnahme von ______________________________________ , geboren am ____________, 

 

an der Studienfahrt vom 25.01. bis zum ca. 02.02.2019 nach Brixlegg in Österreich. 

.  

 Bitte jedes Kästchen abhaken!!!! 
 Ich weiß, dass diese Zusage zur Ski-/Snowboardfahrt verbindlich ist.  

 Um mögliche Versicherungen (Reiserücktritt-, Auslandkrankenschutz-, Gepäckversicherung, 

Krankenrücktransport usw.) kümmere ich mich selbst. 10% der Teilnehmer können kostenfrei 

stornieren. Sollte diese Zahl überschritten werden, teilen sich alle Stornierer/innen die anfallen-

den Kosten für nicht mehr stornierbare Plätze. 

 Ich erteile der verantwortlichen Lehrkraft Herrn Schroedter die Vollmacht, in meinem Namen 

alle mit der Veranstaltung zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuwickeln.  

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten im Rahmen der Skifahrt von allen an 
der Reise beteiligten Einrichtungen (Reisebüro, Jugendhotel, Skiverleih usw.) genutzt werden.  

 Alkohol oder andere Drogen dürfen während der Fahrt nicht konsumiert werden. Im Falle eines 

Verstoßes gegen diese Regel oder anderes inakzeptables Verhalten meines Kindes komme 

ich für die Kosten einer evtl. erforderlichen vorzeitigen Rückreise auf. 

 Den verpassten Unterrichtsstoff arbeite ich selbstständig nach. 

 Ich verstehe, dass die Teilnahme an der Studienfahrt im Juni verpflichtend ist. Die Teilnahme 

an der Skifahrt darf die Finanzierung der Studienfahrt im Juni nicht gefährden. 
  

_________ ________   ______ ______     ______________________________   
                   Ort                       Datum                        Unterschrift der/des Schülerin/Schülers   
  

              _____________________________ _   
  Unterschrift der/des  Erziehungsberechtigten   

  

mailto:thomas.schroedter@cks-ratekau.de

