
Skifahrt der SKI-AG nach Saalbach vom 26. Januar bis 01. Februar 2020 
  

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!  

  

Das Ski-Team lädt alle Eltern zu einem Informationsabend zur Saalbachfahrt ein.  

Donnerstag, der 12.12.2019, um 18.00 Uhr in der Schule (SLZ).  
Den Eltern, die diesen Termin nicht wahrnehmen können, wünscht das Ski-Team frohe Weihnachten und 

ein glückliches, gesundes Jahr 2020. Ihre Fragen können Sie in diesem Fall auch über 
indra.krebs@freenet.de stellen.   

Wir weisen Sie darauf hin, dass es aus Gründen der eigenen Sicherheit zwingend notwendig ist, einen 

Helm zu tragen. Wir empfehlen, vor Antritt der Fahrt einen Helm zu erwerben oder vor Ort zu leihen   

  

Denken Sie bitte daran, die Restbeträge rechtzeitig zu überweisen (200 € und 45 € für den Ski- und 
Schuhverleih, sofern Ihr Kind etwas ausleihen muss – beziehungsweise 25 € nur für Schuhe, 35 € nur für 
Ski und 10 € für den Helm). 
 

Hier noch letzte Informationen:  

Wir möchten Sie, liebe Eltern, darum bitten, Ihrem Kind bzw. Ihren Kindern zwei kleine Zettel mit 

wichtigen Daten mitzugeben.  

Diese Zettel, die im Rucksack und in der Jacke mitgeführt werden sollen, sollten die folgenden 

Informationen enthalten:  

- Name des Kindes 

- Anschrift und Krankenversicherung  

- Telefonnummer der Eltern  

- den Namen unserer Gruppe: Ernst-Barlach-Gymnasium Castrop-Rauxel 

- die Unterkunft: Salitererhof, Vorderglemm 68 (Familie Altenberger) 

- eine Nummer, unter der wir im Notfall erreichbar sind: 0049-15786794892 (Handynummer von Frau 

Krebs) 

Wir hoffen, dass wir diese Informationen nicht brauchen werden, aber in einem Notfall können sie sehr 

hilfreich sein. Die angegebene Handynummer ist für Notfälle gedacht, für alle anderen Anrufe sollte die 

Festnetznummer der Familie Altenberger verwendet werden (Tel.: 00436541/6508).  

Dort sind wir täglich ab etwa 16.30 Uhr zu erreichen. Allerdings bietet es sich an, Ihr Kind vor oder nach 

dem Abendessen (etwa 18 – 19 Uhr) anzurufen. 

Sollte es gesundheitliche Informationen zu Ihrem Kind/Ihren Kindern geben, die wir wissen müssen, teilen 

Sie uns dies bitte so bald wie möglich mit, entweder in einem persönlichen Gespräch oder per Email 

(indra.krebs@freenet.de).  

Eine Kofferliste werden Sie auf der Homepage der Schule finden. Dort können Sie während der Woche 

auch Kurzberichte über das aktuelle Geschehen in Saalbach finden, die von den Schülerinnen und Schülern 

selbst angefertigt werden.   

Für die Fahrt sollte sich jeder Mitfahrer hinreichend verpflegen; nach Ankunft in der Pension gibt es noch 

eine warme Mahlzeit. 

Wir sehen uns am Sonntag, den 26.01., um 6.15 Uhr am Parkplatz der WBG. Vielen Dank für Ihre 

Unterstützung. 

Denken Sie bitte daran, dass Ihr/e Kind/er gültige Ausweisdokumente dabeihaben! 

 

 !!! !!! !!! !!!  !!!             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. 

 

Mit freundlichen Grüßen I. Krebs  


