
SKIFAHRT 2020 
 der SKI-AG nach Saalbach-Hinterglemm vom 26.01 – 01.02.2020 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

die SKI-AG bietet auch in diesem Schuljahr wieder eine Skifahrt nach Saalbach-Hinterglemm (Österreich) 

an. Dort wird die Gruppe im Jugendgästehaus Salitererhof untergebracht sein.  

Das Jugendgästehaus bietet Platz für maximal 60 Schüler/innen und die begleitenden Lehrer/innen. Diese 

60 Plätze sollen möglichst zu gleichen Teilen auf die drei Doppeljahrgänge 5/6, 7/8 und 9/EF aufgeteilt 

werden (siehe „Auswahlkriterien“!). Bedenken Sie bei der Anmeldung Ihres Kindes, dass die Fahrt bei 

entsprechenden schulischen Leistungen eine Belohnung für eben diese ist. Wenn es schulische 

Schwierigkeiten oder Probleme im Sozialverhalten geben sollte, ist ein einwöchiges Fehlen in der Schule 

hingegen nicht zu empfehlen.  

 

Allgemeine Informationen: 

Wir treffen uns am Sonntag, den 26.01.2020, um 6:30 Uhr am Parkplatz der Willy-Brandt-Gesamtschule 

zum Einladen des Gepäcks. Am Samstag, den 01.02.2020 werden wir erfahrungsgemäß zwischen 18 und 

20 Uhr wieder ankommen. Vor Ort hat die Gruppe also fünf ganze Skitage. 

 

Unterkunft:  Jugendgästehaus Salitererhof (Familie Altenberger) 

in A-5753 Saalbach 357 (Tel.: 00436541/6508) 

 

Preis für 6 Tage Vollpension 

(Frühstück mit Marmelade/Wurst/Käse/Müsli, Mittagessen bzw. Lunchpaket 

und Abendessen mit dreigängigem Menü, Salatbuffet und Getränk) 

Unterbringung in 4-6-Bettzimmern mit Dusche/WC 

Skipass 

Bustransfer 

 230,00 € 

 

 

 

94,00 € 

84,00 € 

Gesamtkosten  408,00 € 

Wer sich Teile der Ski-Ausrüstung leihen möchte, muss dies auf der Anmeldung ankreuzen und sich bei 

Fragen mit dem Ski-Team in Verbindung setzen! Die anfallenden Beträge müssen zusätzlich, am besten 

zusammen mit der zweiten Rate, überwiesen werden. Die Ausrüstung wird vor Ort in Saalbach geliehen. 

 

Überweisung der Gesamtkosten in zwei Raten:  

1) 208,00 € bis zum 31.10.2019 und 2) 200,00 € bis zum 16.12.2019;  

Bitte überweisen Sie diese Beträge auf das Konto mit der IBAN: DE14500105175418505691 

(Kontoinhaber: Indra Krebs) bei der ING DiBa. 

 

Dringende Fragen können Sie per E-Mail stellen: indra.krebs@freenet.de, Betreff: Skifahrt 2019, oder 

unter folgender Nummer: 015786794892 

 

Auswahlkriterien:  

Wenn mehr als die oben genannten 60 Anmeldungen eingehen sollten, muss eine Auswahl getroffen 

werden. Dies wird nach den folgenden Kriterien geschehen: 

 Die Anmeldung ist fristgerecht abgegeben worden (Raum H-113 bis zum 27.09.2019, 12 Uhr) 

 Die Klassen-/Jahrgangsstufenleitung hat keine Einwände gegen das Mitfahren des betreffenden 

Schülers/der betreffenden Schülerin (aufgrund des Sozialverhaltens/schulischer Leistungen) 

 Sollten in einer der drei Jahrgangsgruppen Plätze frei bleiben, werden diese auf die anderen 

Gruppen verteilt. 

 

Am 04.10.2019 werden wir per Aushang mitteilen, wer mitfahren darf. Danach bleiben noch wenige 

Wochen für die erste Anzahlung. Bitte überweisen Sie nur, wenn ihr Kind einen Platz bekommen hat.  

Mit freundlichen Grüßen des Ski-Teams, I. Krebs  

 

mailto:indra.krebs@freenet.de


Bitte nur diesen Abschnitt abgeben.  

Erklärung der Erziehungsberechtigten  

(gem. Richtlinien für Schulwanderungen und Schulfahrten) 

 

Hiermit melde ich/melden wir 

meine/n / unsere(n) Tochter/Sohn ________________________________ Klasse/Stufe ___________ 

geboren________________ Tel.: __________________________ verbindlich für die Fahrt der Ski-AG an. 

Sie/Er nimmt am Skikurs teil als:  Anfänger       Fortgeschrittene/r             „Profi“  
 

Zur Organisation des Materialverleihs ist es erforderlich, dass Sie die entsprechenden Daten angeben.  

a)       Sie/Er braucht Ski und Schuhe (45,00 €) Schuhgröße: _______     Körpergröße: ________ 
 

       Gewicht: _______ 

 

b)        Sie/Er braucht nur Ski (35,00 €)  Schuhgröße: _______     Körpergröße: ________ 
 

       Gewicht: _______ 

 

c)        Sie/Er braucht nur Schuhe (25,00 €) Schuhgröße: _______ 

 

d)          Sie/Er braucht einen Helm (10,00 €) 

 

ZUTREFFENDES BITTE ANKREUZEN BZW. ANGEBEN! 

Wir verpflichten uns zur Zahlung der anfallenden Kosten in Höhe von 408,00 €. Wir sind darüber 

informiert, dass wir die entstandenen, nicht mehr rückgängig zu machenden Kosten, die sich aus Verträgen 

im Zusammenhang mit der Schulveranstaltung ergeben, auch dann zu tragen haben, wenn unsere 

Tochter/unser Sohn kurz vor Beginn der Fahrt von ihrer/seiner Teilnahme zurücktritt. 

 

Eine im Preis enthaltene Reiserücktrittsversicherung für einzelne Teilnehmer wurde seitens des Ski-Teams 

nicht abgeschlossen. Eine Information über die Möglichkeit des Abschlusses einer privaten 

Reiserücktrittsversicherung ist hiermit erfolgt.  

  

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn bei groben Verstößen gegen die Disziplin 

(s. EBG-Schulordnung!) – dies gilt insbesondere für Verstöße gegen das Alkoholverbot - vorzeitig die 

Heimfahrt antreten muss oder von den Erziehungsberechtigten abgeholt wird.  

Die anfallenden Kosten für eine Zugfahrt (für unser Kind UND eine/n Lehrer/in) sind von uns zu tragen.  

Alternativ dazu verpflichten wir uns, unser Kind mit dem eigenen PKW und auf eigene Kosten in Saalbach 

abzuholen. 

 

Da aus Gründen der eigenen Sicherheit jeder Skifahrer einen Helm tragen sollte – und es in Österreich bis 

zum Alter von 15 Jahren verpflichtend ist, werden wir unser Kind mit einem Helm ausstatten.  

 

 

!!! Neue Packmaße !!!        !!! Neue Packmaße !!!        !!! Neue Packmaße !!! 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind ausschließlich ein Gepäckstück mitführt. Dieses 

darf die Vorgaben 69 (Höhe) x 43 (Breite) x 29 (Tiefe) cm und 20 kg nicht überschreiten. 

 

 

 

 

___________________________                                          _____________________________________ 

     Ort, Datum                                                                                                     Unterschrift 


