
Anmeldung zur Skiexkursion 2023

Hallo liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Jahrgänge 7-10, 

im nächsten Schuljahr bietet die IGS Obernkirchen endlich wieder eine Skiexkursion an. Ziel der
Schulfahrt ist diesmal Kramsach im Hochzillertal (Österreich). 
Diese Exkursion bietet die Möglichkeit, einen Erstkontakt mit einer Wintersportart zu schaffen, die
für die meisten Schülerinnen und Schüler nicht alltäglich ist. Außerdem können hier Erfahrungen
im sportlichen (motorisch und konditionell) sowie im sozialen Bereich gesammelt werden, die die
Erfahrungen des Schulalltages erweitern. Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihren Kindern dieses
Erlebnis ermöglichen und sie für diese Skiexkursion anmelden. 
Selbstverständlich  wird  Ihr  Kind  im  Skigebiet  Skiunterricht durch  Lehrer/innen  der  IGS
Obernkirchen  und  durch  einheimische  Skilehrer  erhalten.  Folglich  können  vom  absoluten
Anfänger bis zum fortgeschrittenen Fahrer alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen. Auch wenn
der Preis auf den ersten Blick hoch erscheint, ist er in Anbetracht aller Leistungen im Vergleich zu
einer Privatreise als gering einzustufen. Leider haben höhere Fahrt- und Verpflegungskosten den
Preis zusätzlich erheblich steigen lassen.

Die Leistungen im Überblick:

8 1/2 Tage Skiexkursion, Hin- und Rückreise in einem Reisebus, Vollverpflegung (3 Mahlzeiten am Tag),
Skiunterricht, Skipass für 6 Skitage, Skimaterial (Ski, Skischuhe, Stöcke, ggf. Helm) kann vor Ort günstig
geliehen werden und über uns beim Veranstalter gebucht werden, Reiseversicherung

Ziel  dieser  Exkursion  ist  das  Skigebiet  Kaltenbach  im  Hochzillertal.  Wir  wohnen  in
Mehrbettzimmern in der Pension Central und werden täglich mittels Skibus ins Skigebiet gebracht.
Abfahrt nach Kramsach ist am Freitagabend, den 10.02.2023 an der Schule und die Rückkehr am
Samstag, den 18.02.2023 (voraussichtlich am Abend) ebenfalls an der Schule. 
Der Reisepreis beträgt insgesamt ca. 533€ (inklusive komplettem Skimaterial), bzw. ca. 526€ wenn
kein  Helm benötigt  wird. Sollte  gar  kein  Skimaterial geliehen  werden  müssen,  beträgt  der
Gesamtpreis ca. 490€.  Der vollständige Reisepreis muss bis zum 10.12.2022 vollständig auf das
Schulkonto überwiesen werden. Eine erste Anzahlung in Höhe von 50€ wird bereits am 14.07.2022
fällig.
Um ihr Kind verbindlich für die Skiexkursion anzumelden, trennen Sie bitte die Bestätigung unten
ab  und  geben  diese  Ihrem  Kind  unterschrieben  bis  zum  08.07.2022  wieder  mit.  Weitere
Informationen  (wie  z.B.  Kontodaten,  Elternabend)  erhalten  Sie  nach  Abgabe  der  Bestätigung.
Sollten  sich  mehr  Schülerinnen  und  Schüler  anmelden  als  Plätze  vorhanden  sind,  wird  nach
pädagogischen und sozialen Gesichtspunkten entschieden. 
Bei Rückfragen können sie sich gerne unter  alexander.texdorf@sz-obk.de melden.

Bestätigung:   (Bitte im Sekretariat oder Herrn Texdorf abgeben.)

Ich melde mein Kind ________________________ aus der Klasse ________ verbindlich für die
Skiexkursion nach Kramsach an und überweise den oben genannten Betrag von ca.  533€ (bzw.
€533oder 526€) bis zum 10.12.2022  (Anzahlung von 50€ bis 14.07.2022).

________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
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