
 
 
 
Die Ski-AG für Jahrgang 7 – auf ins Kleinwalsertal 2022! 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
Wer kann teilnehmen? 
Alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 7 ohne oder mit Vorkenntnissen im alpinen Skilauf. Egal ob 
Anfänger oder Fortgeschrittener – jede(r) kann mitmachen: Eine Woche Skikurs mit euren Mitschülern im 
Kleinwalsertal/ Österreich. Ab Januar werdet ihr im Rahmen einer wöchentlichen AG darauf vorbereitet.  
 
Macht diese Ski-AG Spaß? 
Fragt die Leute aus den höheren Jahrgängen, die schon einmal mit waren. Wir Lehrkräfte sagen aus eigener 
Erfahrung und Beobachtung der Schüler in den letzten Jahren: Unbedingt! 
 
Wo wohnen wir in Österreich? 
Wir sind im Marburger Haus der Universität Marburg in Hirschegg/ Kleinwalsertal. Ihr wohnt in komfortablen  
2-4 Bett-Zimmern und bewohnt das gesamte und sehr gemütliche Haus zusammen mit den Schülerinnen 
und Schülern des Skikurses aus Jahrgang 12. Zudem haben wir eine grandiose Verpflegung durch das 
Wirtsehepaar.  

 
 

Teilnehmerzahl: ca. 28 Schülerinnen und Schüler sowie vier Lehrkräfte nur für die 7.-Klässler 
Kosten: Etwa 520 €1 für Bahnfahrt und Bustransfer, 7 Übernachtungen, Vollpension vor Ort,  

6 Tage Skipass und Skiunterricht, Reiserücktrittsversicherung 
 Nicht im Preis enthalten sind: Getränke beim Abendessen (Wasser ist kostenlos) 

und Skiausleihe (Carvingski, Schuhe, Helm (Helmpflicht!) und Stöcke kosten vor Ort für 6 
Skitage ca. 50,- € extra). 

Kompaktkurs: Samstag, 19.02. bis Samstag, 26.02.2022 in Hirschegg im Kleinwalsertal/Österreich. 
Mehr Infos: www.gak-buchholz.de => Unterricht => Fächer => Sport => Der GAK-Sport auf 

Reisen 
 oder per E-Mail: hf@gak-buchholz.org  
 
Wie kann ich mich anmelden? 
Wenn du mitfahren möchtest, musst du die verbindliche Anmeldung auf dem unteren Abschnitt bis 
spätestens Dienstag, den 12.10.2022 ins Fach von Herrn Harloff legen lassen! 
 
______________________________ 
1  Da die endgültigen Preise für Skipass, Unterkunft und vor allem Bahnfahrt noch nicht feststehen, können wir 
die präzise Summe erst im Dezember 2021 nennen. 

 
 



 
Verbindliche Anmeldung – bitte ins Fach von Hrn. Harloff legen lassen: 

 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für die Ski Alpin-AG 2022 an. Mir ist bekannt, dass die Teilnehmer 
ausgelost werden, wenn die Bewerberzahl die Zahl der freien Plätze übersteigt. Ich werde nur dann benachrichtigt, 
wenn mein Kind einen Platz in der Ski-AG erhält. Ich nehme auch zur Kenntnis, dass mein Kind seinen Platz sogar 
noch kurz vor der Reise wieder verlieren kann, sollte es im Schuljahr der Skireise zu hohe Fehlzeiten haben oder 
sollten sich seine Noten so verschlechtern, dass ein einwöchiges Fehlen unterrichtlich aus Sicht des 
Klassenkollegiums nicht zu verantworten wäre.  
Nach erfolgter Zusage durch die Schule ist eine sofortige Anzahlung in Höhe von 150 € fällig (dazu erfolgt dann ein 
gesondertes Schreiben). Ich versichere, dass ich bei einer vorsätzlichen oder grob-fahrlässig herbeigeführten 
Nichtteilnahme meines Kindes an der Reise alle Kosten, die die Reiserücktrittsversicherung nicht übernimmt, selbst 
tragen werde.  
 
COVID19-Pandemiebedingter Stornierungshinweis Ski Alpin-AG 2022  
Der Schulelternrat hat dieser Fahrt mit diesen besonderen Stornierungsbedingungen zugestimmt. 
Dies bedeutet konkret: Wir schließen für alle TeilnehmerInnen eine Reiserücktrittsversicherung inkl. COVID19-
Schutz ab.  
Aber: sollte diese Skireise insgesamt nicht stattfinden können bzw. dürfen, weil z.B. die Schulbehörde alle 
Schulfahrten untersagt oder keine Einreise nach Österreich erfolgen kann etc., so sind die ggfs. anfallenden 
Stornierungsgebühren (Bahntickets, Unterkunft Marburger Haus siehe auch dessen AGB: 
https://www.marburgerhaus.at/kontakt-info/agb/) nicht schulseitig versichert, sondern sind ggfs. von den 
Erziehungsberechtigten zu tragen.  
Auch weisen wir darauf hin, dass derzeit auf den österreichischen Skipisten eine 3G-Regel herrscht, die je nach 
Infektionslage noch weiter verschärft werden könnte (z.B. im extremsten Fall 2G). Für ungeimpfte TeilnehmerInnen 
(voller COVID19-Schutz) könnte eine Mitreise dann eventuell nicht möglich sein. Auch in diesem Fall wären die ggfs. 
anfallenden Stornierungsgebühren von den Erziehungsberechtigten bzw. volljährigen TeilnehmerInnen zu tragen.  
 
Diesen Stornierungshinweis habe ich zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden.  
 
 
 
Name des Schülers/ der Schülerin: _________________________________________________________    
 
Geburtsdatum:    ______________________  Klasse: _______ 
 
Fahrkönnen Ski-Alpin:   ☐ Anfänger ☐ schon mal gelaufen  ☐ Fortgeschrittener 
 
Mailadresse der Eltern (bitte leserlich!!!): ___________________________________________________ 
 
Telefonnummer:    ___________________________________________________ 
  
Datum und Unterschrift eines  ________________      ______________________________________ 
Erziehungsberechtigten 


