Anmeldung Wintersport-Weekend
Schülervertretung [Name der Schule]
[Name der Schule]
[Straße] [Hausnummer]
[Postleitzahl] [Ort]

Datum

Aufgrund gewaltiger Nachfrage organisiert die SV der XX Schule dieses Jahr wieder
ein Wintersport-Weekend für alle Schüler ab Klassenstufe 10. Wir werden vom XX bis
XX in die XX-Berge nach XX fahren. Weil die Erfahrungen der letzten Jahre immer
sehr positiv waren, werden wir auch diesmal wieder im Jugendhaus XX wohnen. Das
Haus liegt direkt bei der Talstation.
An- und Abreise:
Abfahrt ist am Freitag, dem XX nach der 5. Stunde (6. Stunde entfällt für alle
Teilnehmer) um 13:00 Uhr vor der Schule. Dort werden wir auch am Sonntag, dem
XX gegen 20 Uhr wieder ankommen.
Skigebiet:
Das Skigebiet XX umfasst über XX km Pisten. Egal ob leichte, mittlere (rote) oder
schwere (schwarze) Pisten, es gibt für jeden Geschmack das passende.
Unterkunft:
Wir werden im Jugendhaus XX in XX nächtigen. Die Teilnehmer werden nach
Geschlechtern getrennt in 4er, 8er, 10er und 12er Zimmern untergebracht werden.
Das Jugendhaus XX ist den ganzen Tag über für die Schüler zugänglich.
Ausrüstung:
Sollte Ski- oder Snowboardausrüstung benötigt werden, kann man diese direkt vor
Ort ausleihen. Wir empfehlen in diesem Fall jedoch, bereits im Vorfeld für geeignete
Ausrüstung zu sorgen.
Kosten:
Die Kosten für das Wintersport-Weekend belaufen sich auf die entstehenden Selbstkosten. Pro Teilnehmer ist eine Teilnahmegebühr von XX Euro zu verrichten. Im Preis
enthalten sind: Hin- und Rückfahrt mit dem Reisebus, Unterbringung, Verpflegung
und Skipass für das komplette Skigebiet.
Aufsicht:
Aus Gründen der Aufsichtspflicht können wir nur Schüler ab Klassenstufe 10
mitnehmen. Für die Aufsicht sind 3 begleitende Lehrer sowie die Organisatoren der
SV verantwortlich. Die teilnehmenden Schüler sind dazu verpflichtet, sich den vereinbarten Regeln entsprechend zu verhalten und den Anweisungen der Betreuer nachzukommen.
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Allgemeine Regeln:
 Der Aufenthalt im Skigebiet ist nur in Gruppen von mindestens drei Personen
gestattet.
 Die Mitnahme von hochprozentigen alkoholischen Getränken sowie Alkohol
auf der Piste sind nicht erlaubt.
 Bei Nichtbeachtung der Regeln wird der Betroffene auf eigene Kosten
heimgeschickt.
Sonstiges:
 Sollte der sehr unwahrscheinliche Fall eintreten, dass im Skigebiet nicht
ausreichend Schnee zum Ski bzw. Snowboard fahren vorhanden ist, findet die
Freizeit trotzdem statt. Wir werden uns dann anderen Aktivitäten wie z.B. dem
örtlichen Hallenbad, für das wir Freikarten bekommen, widmen.
 Das Wintersport-Weekend ist eine schulische Veranstaltung, somit sind alle
Teilnehmer über die Schule versichert.
____________________________________________________________

Anmeldung für das Wintersport-Weekend
der SV vom [Datum] bis [Datum]
Hiermit erlaube ich meiner Tochter / meinem Sohn
Name, Vorname:_______________________________

Klasse:_________

am Wintersport-Weekend der SV vom [Datum] bis [Datum] teilzunehmen.
Unterschrift Erziehungsberechtigter:______________________________..
Telefon:_______________________
Allergie/Krankheiten/Besonderheiten:_________________________________
Hiermit bestätige ich, dass ich die genannten Regeln zur Kenntnis genommen habe
und mir über die Konsequenzen bei einer Nichteinhaltung bewusst bin.
Unterschrift des Schülers:________________________________________
Die Anmeldung und anschließende Teilnahme sind verbindlich. Eventuell können
aufgrund der großen Nachfrage nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden.

