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September 2022 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

nachdem die Ski langlauf-AG in den letzten beiden Jahren fast komplett ausfallen musste, 

wollen wir nun einen neuen Anlauf wagen. 

Wir haben glücklicherweise  mit dem Naturfreundehaus  Kniebis einen Partner, der bei 

Stornierungen äußerst kulant ist. Alle Anmeldungen stehen also unter dem Vorbehalt  einer 

kurzfristigen Absage, sowohl von unserer als auch Ihrer Seite. 

 
Ich bin gerade dabei, in Absprache mit dem Naturfreundehaus einige Termine für uns zu blocken: 
kurz vor den Weihnachtsferien, falls da schon Schnee liegt, bzw. in der ersten und zweiten 
Januarwoche. Die Termine liegen meist so, dass Teile auf ein Wochenende fallen. 

Die Daten der Fahrt sind noch vorläufig – innerhalb dieser Blöcke wollen wir eine 4 -

Tagesfahrt mit 3 Übernachtungen und eine 3 -Tagesfahrt mit 2 Übernachtungen 

organisieren.  Ich melde mich rechtzeitig, wenn wir konkret planen können! 

 

Die Anmeldungen sind deshalb natürlich auch nur vorläufig und ich möchte in diesem Jahr 

auch keine Vorauszahlungen,  wir rechnen dann kurzfristig nach einer „erfolgreichen“  

Fahrt ab. 

Bitte melden Sie ihr Kind an, auch wenn Sie sich bzgl. der Termine oder Corona noch nicht 

sicher sind – es erleichtert uns die Planung! 

 
Das Naturfreundehaus musste verständlicherweise die 

Übernachtungskosten erhöhen, so dass Sie mit maximal 

40€ pro Tag rechnen können. Die genauen Kosten sind 

auch abhängig von d er Anzahl der Teilnehmer und den 

Buskosten. 

Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler! 

Für die älteren Jahrgänge versuche ich, eine 

Übungsleiterausbildung zu organisieren, falls Interesse 

besteht.  

Anfänger sind herzlich willkommen, es wird aber Fitness und Spaß an der Bewegung im Freien 

vorausgesetzt.  Die Schüler müssen nicht Skifahren können – sie sollen es ja in der AG lernen! 

Alle Schülerinnen und Schüler werden mit Skimaterial, d.h. Skiern, Schuhen und Stöcken 

seitens der Schule ausgestattet.  

Ziel ist es weiterhin, auch in diesem Schuljahr wieder am Landesentscheid der Schulen in 
Rheinland-Pfalz tei lzunehmen. Das Landesfinale findet am 20.01.2022 statt. Im letzten Jahr waren wir 
auch mit einigen Schülern sehr erfolgreich bei den offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften am 
Start, eventuell werden wir da auch wieder teilnehmen.  

 
Mit freundlichen Grüßen 
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Erklärung eines Erziehungsberechtigten zur Durchführung einer Schülerfahrt 
 

 

Name der(s) Schülerin(s): Klasse:   
 

Ziel/Termin: Skilanglauf-AG in Kniebis (Dezember 2022 / Januar 2023 n.N.) 

 

• Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter für o.g. Fahrten an, vorbehaltlich einer Absage wg. 
des Infektionsgeschehens in Verbindung mit dem Corona-Virus. 

 
• Eine Ansteckung mit dem Corona-Virus kann bei dieser Fahrt nicht ausgeschlossen werden. 

Ansprüche gegenüber den verantwortlichen Lehrkräften oder der Schule können daraus nicht 
abgeleitet werden. 

 

• Ich werde den Fahrtkostenbeitrag von maximal 40€ pro Tag nach der Fahrt auf das Konto der 
Comdirect: DE33 2004 1155 0230 1976 00 überweisen. Bitte den vollständigen Namen 
Ihres Kindes und das Kennwort AG Ski angeben. Kontoinhaber ist S. Stark. 

 

• Ich bestätige, dass mein Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist und keine Krankheiten 
vorliegen, die die Teilnahme an oben angegebener Schulveranstaltung beeinträchtigen könnten. 

 
• Zum Gesundheitszustand bzw. zu religiösen Gewohnheiten meiner Tochter/meines Sohnes bitte 

ich folgendes zu berücksichtigen (z.B. Allergien, besondere Ernährung): 
 

 
 

• Mein Kind ꙱ führt seine Krankenversicherungskarte mit sich 

꙱ ist privat versichert. (bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei schweren Verstößen gegen die Disziplin von der 
Schulveranstaltung beurlaubt wird und nach Rücksprache mit mir auf meine Kosten nach Hause 
fährt. Ich weiß, dass es während dieser Beurlaubung nicht unter der Aufsicht der Schule und nicht 
unter gesetzlichem Unfallversicherungsschutz steht. 

• Während der Schulfahrt bin ich telefonisch erreichbar: 
 

tagsüber:  

abends:    

mail-Adresse:   

Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


