
2. Infoschreiben zur Schulskifahrt (Skiscout-Ausbildung) 2022 des Pestalozzi-Gymnasiums 

 1 

 
 
 
 

Information an die Eltern der Jahrgangsstufe EF 

                      Herne, 10.12.21 
Liebe Eltern,    

wir freuen uns sehr über das Interesse Ihrer Tochter/ Ihres Sohns an der Ski-Scout-Ausbildung 
für EF-Schüler.innen im Rahmen der Skifahrt des 9. Jahrgangs. 

Die Vorbereitungen zu unserer Schulskifahrt sind inzwischen weit fortgeschritten. Wir werden 
am Donnerstagabend (17.02.2022) losfahren und in den frühen Morgenstunden in Südtirol 
ankommen. Die Rückfahrt wird am Freitag (25.02.2022) erfolgen, so dass wir voraussichtlich 
in den Abendstunden in Herne ankommen werden. 

Bevor es weitere Informationen zur Fahrt gibt, müssen wir Sie über eine aktuelle Änderung in 
den Fahrtregelungen unseres Anbieters in Kenntnis setzen:  

„In Südtirol gilt aktuell die „3-G-Regel“, wobei es eine kostenpflichtige Testpflicht für 
Ungeimpfte gibt. Der Test hat eine Gültigkeit von 48 Stunden und kostet aktuell 8,- € für 
Jugendliche unter 18 Jahren. […]   

Bei der aktuellen Entwicklung der Zahlen müssen wir realistischerweise davon 
ausgehen, dass wir uns im Winter überall auf die „2-G-Regel“ (geimpft oder genesen) 
einstellen müssen. Neben der Regelung in Ihrem Reiseziel betrifft dies auch die Regelung 
in Ihrem Bundesland. Sollte dort die „2-G-Regel“ eingeführt werden, so darf der Reisebus z.B. 
auch nur unter diesen Voraussetzungen fahren.“1 

Das bedeutet für unsere Fahrt, dass aktuell (außerhalb der von uns als Schule ohnehin 
geplanten Selbsttestungen) ungeimpfte oder nicht genesene Schüler.innen jeden zweiten Tag 
einen kostenpflichtigen Test von 5,- € durchführen müssen2 oder bei Einführung der 2-G-Regel 
gar nur geimpfte oder genesene Schüler.innen die Fahrt werden antreten dürfen. Letzteres ist 
äußerst wahrscheinlich.  

Da dies eine grundlegende Änderung in den Voraussetzungen für die diesjährige Schulskifahrt 
bedeutet, möchten wir Ihnen an dieser Stelle noch einmal die Möglichkeit geben, die 
Möglichkeit einer Impfung Ihres Kindes zu überdenken, sollte es noch nicht geimpft oder 
genesen sein. Aktuell gibt es wieder eine Reihe von städtischen Impfangeboten. Unser 
Schulleiter Herr Gößling steht hier auch gern als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Die Umstände der Planung für die diesjährige Schulskifahrt sind leider auch in diesem Jahr 

nicht einfach und fordern auch Ihnen einiges an Geduld und Verständnis gerade bei so 

kurzfristig zu treffenden und doch sehr grundlegenden Entscheidungen wie der obigen ab. Wir 

sind uns dessen bewusst. 

Unser Reiseanbieter unserer Schulskifahrt benötigt nun möglichst bald eine realistische 
Zahl der Teilnehmer.innen. Daher bitten wir Sie, die verbindliche Anmeldung mit 
Angabe zum Impf- oder Genesenstatus oder zur geplanten Impfe (hängt an) kurzfristig 
bis Dienstag, den 14. Dezember 2021, bei Herrn Fiedler oder Herrn Droste abzugeben 
oder ihnen zuzumailen (hr.fiedler@pgherne.de / hr.droste@pgherne.de). 

 
1 Entnommen aus einer e-mail von unserem Anbieter „Alpetours“ vom 16.11.2021 
2 Von Schulen eigenständig durchgeführte Selbsttests werden nicht anerkannt. Die Unterkunft bietet allerdings eine 

Testmöglichkeit für 5 € an. 
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Der gesamte Teilnehmer.innen-Beitrag ist bis zum 15.12.2021 auf das nachfolgend 
angegebene Schulkonto zu überweisen. Sollte dies aufgrund des kurzen Vorlaufs nicht möglich 
sein, bitten wir um eine entsprechende Mitteilung und um Überweisung bis zum 07.01.2022. 

Folgender Gesamtbetrag ist zu überweisen: 
 

 Grundpreis ohne Ausleihe Skimaterial:    480,- € 

 Grundpreis zzgl.  Ausleihe Skimaterial:    520,- €   

 Reiserücktrittsversicherung (freiwillig, aber sinnvoll):    zzgl.  13,50 € 

 

Im Grundpreis sind folgende Leistungen enthalten: 

• Busfahrt (Hin- und Rückfahrt) 
• 7-Tage Skipass 
• 7-Tage Vollpension 
• zusätzliches Frühstück am Ankunftstag 
• Warmes Mittagessen im Skigebiet 
• Kurtaxe 
• Nutzung des Skibusses vor Ort 
• Corona-Versicherung 

 

Die Ski-, Schuh- und Helmausleihe (nur bei Bedarf) erfolgt aufgrund der sehr guten 
Erfahrungen der Vorjahre erneut bei einem privaten Anbieter vor Ort. 

 

Konto-Inhaber IBAN Bank 
Pestalozzi Gymasium DE34 4325 0030 0001 0813 63 Sparkasse Herne 
Betreff/Kennwort:  
„Schulskifahrt 2022“ + EF + Name des Kindes 

 

An dieser Stelle möchten wir Sie noch einmal ausdrüclich auf die Möglichkeit des Abschlusses 
einer individuellen Reiserücktrittsversicherung hinweisen. Unser Reiseveranstalters 
alpetour bietet über die Allianz-Versicherung einen Reiserücktritts-Basisschutz in Höhe von 
13,50 € an. Im Schadensfall werden 80% des Reisegrundpreises (ohne Skiausleihe) erstattet. 
Die Kosten in Höhe von 13,50 € sind dann bei der Überweisung mit einzurechnen! Der zu 
überweisende Gesamtbetrag liegt in diesem Fall bei 493,50 bzw. 533,50 €.  

Eine spätere Anmeldung der Reiserücktrittsversicherung über diesen Termin hinaus ist nicht 
mehr möglich!  

Folgende Ausrüstungsgegenstände werden unbedingt benötigt: 

warme Mütze, Skibrille oder Sonnenbrille, wasserabweisende Kleidung (Skianzug), warme 
Unterwäsche, mind. 2 Paar dicke und längere Socken.  

Erfahrungsgemäß bieten zahlreiche Discounter günstige und qualitativ gute Wintersport-
kleidung und Ausrüstungsgegenstände (zum Jahresende) an! 

Spätestens zum Fahrtbeginn müssen wichtige Dokumente vorliegen: ein gültiger 
Personalausweis, eine Krankenversicherungskarte und evtl. ein Auslandskrankenschein.   

Nicht-EU-Ausländer müssen eine Aufenthaltsgenehmigung und einen gültigen Reisepass 
mitbringen. Alle Fahrtteilnehmer.innen müssen zusätzlich eine Kopie ihrer Reisedokumente 
anfertigen! Für Schäden, die gegenüber Dritten entstehen könnten, sollte Ihr Kind 
privathaftpflichtversichert sein. 
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Der Gebrauch wichtiger Medikamente und zu beachtende Erkrankungen sollten unbedingt 
rechtzeitig mit der Fahrtenleitung (Herr Fiedler oder Herr Droste) abgesprochen werden. Dies 
gilt auch für starke Nahrungsmittelallergien oder -unverträglichkeiten sowie die Einnahme von 
Medikamenten. 
Zu beachten ist hierbei, dass Lehrkräfte grundsätzlich keine Medikamente verabreichen dürfen. 
Sie dürfen lediglich an die Einnahme der von den Eltern oder von einem Arzt verordneten 
Medikamenten erinnern und dabei helfen.  

Die Vorbereitung der Skimaterialausleihe (Erhebung der Körpermaße) wird Ende 
November/Anfang Dezember über die Sportlehrer.innen erfolgen. Die Materialausgabe wird 
am ersten Tag vor Ort in Vals stattfinden! Privates Skimaterial kann direkt am Abfahrtsabend 
mitgebracht und im Skiträger unserer beiden Busse verpackt werden. 

Für eine gelungene Skiwoche und als Verletzungsprophylaxe sollten die verbleibenden 
Wochen zu einer intensiven - über den Schulsport hinausgehenden - körperlichen 
Vorbereitung genutzt werden!! 

Für Fragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung! 

Wir freuen uns trotz der widrigen Umstände auf eine schöne Skiwoche und hoffen, dass diese 
durchgeführt werden kann und – gut geplant – problemlos verlaufen wird. 

   

Mit freundlichen Grüßen 

Droste / Fiedler      Gößling 
Koordinatoren der Schulskifahrt   Schulleitung 
 
 
 
 
Anhang:  
Einverständniserklärung/Anmeldung und Gesundheitsbogen zur Ski-Scout-Ausbildung EF im 
Rahmen der Pestalozzi-Schulskifahrt 2022 
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Einverständniserklärung/Anmeldung und Gesundheitsbogen  
zur Ski-Scout-Ausbildung EF im Rahmen der Pestalozzi-Schulskifahrt 2022 

 

Schüler/in: _____________________________________________________________   geb.: _____________________  
 

1. Ich erkläre hiermit verbindlich, dass mein Kind an der Ski-Scout-Ausbildung EF im Rahmen der 
Schulskifahrt der Jgst. 9  des Pestalozzi-Gymnasiums Herne in Südtirol teilnimmt. 

 
2. Mein Kind besitzt die   (  ) deutsche Staatsbürgerschaft/ EU-Staatsbürgerschaft    

          (  ) keine EU-Staatsbürgerschaft 
 

3. Während der Zeit des Aufenthaltes bin ich unter folgender Telefonnummer (am besten Handy) 
erreichbar:   

___________________________________________________________________________________________ 
        

4. Mein Kind ist bei der folgend genannten Krankenkasse versichert und wird die entsprechende 
Krankenkassenkarte auf die Fahrt mitnehmen:  
 
Krankenkasse: ______________________________ Versicherungsnummer: _____________________________ 
 
versichert über: __________________________________________________________________________________________ 
 

5. Ich versichere, dass mein Kind über einen ausreichenden Impfschutz verfügt (insb. Tetanus). 
 

6. Mein Kind ist gegen Corona geimpft O  / genesen O / wird geimpft am ____________ . 
 

7. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Aufsicht führende Lehrkraft über Besonderheiten des 
Gesundheitszustandes meines Kindes informiert werden muss. 
Die Gesundheit meines Kindes ist beeinträchtigt durch (z.B. Asthma, Allergien): ___________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Mein Kind muss selbstständig folgende Medikamente einnehmen: _________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

 
8. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind selbstständig Liftanlagen und Bergbahnen benutzt. 

 
9. Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in der Freizeit zu festgesetzten Zeiten, in festen 

Gruppen und mit klaren Anweisungen außerhalb des Hauses in der näheren Umgebung ohne 
Aufsicht bewegen darf. 

 
10. Ich nehme zur Kenntnis und informiere mein Kind darüber, dass die Jugendschutz-

bestimmungen (Alkohol-, Nikotingenuss, Ausgehzeiten) und die Bestimmungen des 
Schulgesetzes (u.a. komplettes Alkoholverbot für Schüler/Schülerinnen) eingehalten werden. 

 
11. Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind bei schweren Verfehlungen auf eigene Kosten vorzeitig 

nach Hause geschickt wird. 
 

12. Ich nehme zur Kenntnis, dass alle Schüler.innen bei der Schulveranstaltung gegen Unfälle 
versichert sind. Eine zusätzliche private Reiseversicherung ist trotzdem sinnvoll. Der schulische 
Unfallschutz beinhaltet keinen Ersatz von Sachschäden oder Schmerzensgeld.  
 

13. Ich nehme zur Kenntnis, dass bei kurzfristigen Absagen die Kosten nicht oder nur zum Teil 
zurückerstattet werden können. Dieses gilt nicht für diejenigen, die den Abschluss einer 
individuellen Reiserücktrittsversicherung beantragt haben! 
 
 

Datum: _______________  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 


