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Information an die Eltern der Jahrgangsstufe 9 

                  Herne, 28.09.2022 
Liebe Eltern,    

die Vorbereitungen zu unserer Schulskifahrt sind weiter fortgeschritten. Wir werden am 
Donnerstagabend (09.02.2023) losfahren und in den frühen Morgenstunden in Südtirol 
ankommen. Die Rückfahrt wird am Freitag (17.02.2023) erfolgen, so dass wir voraussichtlich 
in den Abendstunden in Herne ankommen werden. 

Bevor es weitere Informationen zur Fahrt gibt, wollen wir an dieser Stelle auf Ihre Fragen zum 
1. Infoschreiben eingehen. 

Die Teilnahme an der Skifahrt ist verpflichtend. Die Skiwoche ist die 3. Sportstunde des 
Schuljahres und findet auf Schulkonferenzbeschluss in der Jahrgangsstufe 9 statt, da in der 10.  
Jgst. im Januar das mehrwöchige Betriebspraktikum angesetzt ist. Eine Abschlussfahrt in der 
10. Jahrgangsstufe ist aktuell nicht vorgesehen. 

Wenn Ihr Kind bereits Skimaterial besitzt, kann dies natürlich mitgebracht werden, so dass die 
Kosten für die Materialausleihe entfallen. Darüber hinaus kam die Frage nach einem 
„Skimaterial-Basar“ auf. Wir finden diese Idee generell gut, finden aber aktuell keine guten 
Lösungen für die Umsetzung, u. a. da die Skifahrt für die letzten beiden Jahrgänge ausgefallen 
ist. Günstige Skisachen gibt es in der Herbstzeit in Angeboten von gängigen Discountern. 
Alternativ lohnt sich auch ein Blick ins Internet. Ansonsten bietet Decathlon ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis für Skisachen. 

Bezüglich der angefragten Checkliste „Ich packe in meinen Koffer ...“ gibt es nachfolgend und 
auf Seite 2 erste Hinweise zur Skikleidung und zu entsprechenden Anschaffungen und im 
nächsten Infoschreiben weitere Hinweise zum Gepäck.  

Folgende Ausrüstungsgegenstände werden unbedingt benötigt: warme Mütze, Skibrille oder 
Sonnenbrille, wasserabweisende Kleidung (Skianzug), warme Unterwäsche, mind. 2 Paar dicke 
und längere (Ski-)Socken.  

Die Reiserücktrittsversicherung greift u.a. bei akuten Erkrankungen (nicht bei chronischen – 
psychisch und physisch), bei familiären Trauerfällen und einer akuten Corona-Infektion. 

Für den Fall, dass sich die Coronasituation wieder stark verschärft, offiziell die Reise aber nicht 
verboten ist und sie als Eltern das Risiko aber nicht eingehen wollen, besteht nach den aktuellen 
Bestimmungen keine Möglichkeit von der Fahrt noch zurückzutreten (auch nach erfolgter 
Zahlung). Wenn Ihr Kind vor Ort positiv getestet wird, greifen die aktuellen Corona-
/Quarantäne-Regelungen, die vor Ort (in Italien) gelten. Natürlich werden wir Ihr Kind vor Ort 
über den Zeitraum einer möglichen Quarantäne betreuen. 

Die ebenso aufgekommene Frage, ob eine Schulskifahrt im ökologischen Sinne noch zeitgemäß 
ist, wurde und wird natürlich diskutiert. Nach Abwägen aller Argumente ist die traditionelle 
Schulskifahrt nach wie vor als einzigartiges gruppendynamisches Sport- und Naturerlebnis fest 
im Sportlehrplan und in unserem Schulfahrtenprogramm verankert.   
 
Wir hoffen, alle aktuell an uns gerichteten Fragen für Sie zufriedenstellend beantwortet zu 
haben. Sollten Sie jedoch noch weitere Fragen haben, schreiben Sie uns gern oder rufen Sie in 
der Schule an. Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Schreibens.  
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Und nun die weiteren Infos für die kommende Schulskifahrt: 

„In Südtirol gilt aktuell keine „3-G-Regel“. Nichtsdestotrotz werden wir nach den Oktoberferien 
den aktuellen Impfstatus der Schüler.innen abfragen, um im Falle des Falles aktuelle Daten zu 
haben.  

Des Weiteren bitten wir Sie, bis zum 02.11.2022 den fälligen Gesamtbetrag auf das 
nachfolgend angegebene Schulkonto zu überweisen. Die Ski-, Schuh- und Helmausleihe (nur 
bei Bedarf) erfolgt aufgrund der sehr guten Erfahrungen der Vorjahre erneut bei einem 
privaten Anbieter vor Ort. 

Folgender Gesamtbetrag ist zu überweisen: 
 

 Grundpreis ohne Ausleihe Skimaterial:    475,- € 

 Grundpreis zzgl.  Ausleihe Skimaterial:    515,- €   

 Reiserücktrittsversicherung (sehr 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 

 

Konto-Inhaber IBAN Bank 
Pestalozzi Gymnasium DE34 4325 0030 0001 0813 63 Sparkasse Herne 
Betreff/Kennwort:  
„Schulskifahrt 2023“ + Name Ihres Kindes + die entsprechende Klasse 

 

In diesem Zusammenhang möchten wir noch einmal auf die Möglichkeit des Abschlusses 
einer individuellen Reiserücktrittsversicherung hinweisen. Unser Reiseveranstalters 
alpetour bietet hierzu 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 528,50 €.  

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

Wir sind uns bewusst, dass der Zeitraum für den zu überweisenden Betrag in diesem Jahr sehr 
kurz ist. Sollten Sie dahingehend Schwierigkeiten haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, 
damit wir gemeinsam einen Weg suchen und finden.  
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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. 

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 ggf. bei der Einnahmen 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 einen schnelleren Lernerfolg 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 immer noch bestehenden Unsicherheiten 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 
 
 


