Anmeldung zur Skifahrt 2017/18, Jahrgangsstufe 9

➢

skifahrtstufe9@gmx.de / Br

Bitte füllen Sie/füllt diesen Zettel sorgfältig aus und geben Sie/gebt ihn UMGEHEND an den/die
SportlehrerIn zurück.

Name: _____________________

Vorname:_____________________

Klasse: ________

Sportart
Snowboardunterricht wird nur für Fortgeschrittene angeboten. Voraussetzung ist das sichere
Befahren blauer Pisten und das sichere Liften mit Schlepp- und Sessellift. Du kannst mindestens die
Piste in der Skihalle Neuss komplett und sicher befahren.

Ich entscheide mich für folgende Sportart:

Ski

Snowboard


Materialausleihe (Das Tragen eines Helmes ist PFLICHT!)


Ich habe eigenes Material (Das Material muss in einem einwandfreien, funktionstüchtigen
Zustand sein.)

Ich benötige (zutreffendes bitte ankreuzen):
Ski

Snowboard

Skistiefel

Snowboardschuhe

Helm

Angaben zur Ausleihe des Materials
Größe:_________cm; Gewicht:_________kg; Schuhgröße:_________; Kopfumfang an der Stirn
gemessen:_______cm (wichtig für die Helmausleihe!!!!)

Fahrkönnen
(1) Profi: Ich habe bereits ____________________ Wochen auf Skiern/Snowboard gestanden.
(2) Leicht

Fortgeschritten:

Ich

habe

bereits

____________________

Wochen

auf

Skiern/Snowboard gestanden.
(3) Anfänger: Ich habe noch nie auf Skiern gestanden.

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass ein Wechsel der Sportart nach
einigen Tagen aus organisatorischen Gründen nicht mehr möglich ist!!!

Bitte wenden
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Reiserücktrittversicherung
Bitte beachten Sie, dass eine Reiserücktrittversicherung separat gebucht werden muss und NICHT
automatisch im Preis enthalten ist! Im Falle der Nicht-Teilnahme können keine Kosten erstattet
werden, wenn keine Versicherung besteht!
Sie können sich privat versichern oder über die Schule einen Versicherungsschutz buchen lassen.
Die genauen Bedingungen der Versicherung finden Sie hier:
→ https://www.alpetour.de/fileadmin/Alpetour/Dokumente/2017-1353_Flyer_Winter_alpetour_V1.pdf
Bitte nur ankreuzen, wenn eine Versicherung gewünscht ist! Nur bis 4 Wochen VOR Reiseantritt buchbar

Reiserücktrittversicherung (ELVIRA Basisschutz, 8€)
Reiserücktrittversicherung (ELVIRA Versicherungspaket, 13€)
Regeln
Neben den Pistenregeln, die wir auf der Fahrt und im Skikurs selbst noch einmal besprechen, gelten
folgende Regeln:
➢ Es herrscht strenges Rauch – und Alkoholverbot!
➢ Ebenso sind stark koffeinhaltige Getränke wie Red Bull etc. verboten.
➢ Die Teilnahme an einem Skikurs ist aus schulrechtlichen Gründen Pflicht. Ein unerlaubtes Entfernen von
der Gruppe ist untersagt.
➢ Haus- und Nachtruheregeln müssen eingehalten werden.
➢ Jeder trägt die Verantwortung für das geliehene Material und muss es im Schadens- oder
Verlustfall ersetzen.
➢ Grobe Verstöße gegen die oben angeführten Regeln können zum sofortigen Ausschluss der
Fahrt führen. Anfallende Rückreisekosten sind von den Eltern zu tragen.

 Im Falle eines Ausschlusses von der Fahrt werden die SchülerInnen auf Verantwortung
des/der Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt. Die Rückfahrt erfolgt selbstständig
mit dem Zug ab dem nächstgelegenen Bahnhof, zu dem die Kinder begleitet werden, nach
Köln Hbf.

Sonstiges
Bitte teilen Sie/teilt uns Essensunverträglichkeiten/Allergien/Besonderheiten mit, damit das Hotel
informiert werden kann. _____________________________________________________________

Einverständniserklärung
Ich habe die oben genannten Angaben überprüft und die einzelnen Punkte mit meinem Kind
besprochen. Mit der Unterschrift erkläre ich mich mit den oben angeführten Regeln einverstanden
und melde mein Kind verbindlich für die Skifahrt 2017/18 an.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

