Kurzinfo und Anmeldung zur
HGE-Schneesportfahrt
im
Schuljahr 2021/22
Information 1 - Kurzversion

Liebe Schülerinnen und Schüler,

im kommenden Schuljahr wird endlich wieder eine Schneesportfahrt durchgeführt werden können, um euch zu ermöglichen, erste Erfahrungen mit alpinem Schneesport zu machen oder die
bisherigen Kenntnisse zu vertiefen. Hier geht es um die Anmeldung zu der Fahrt, damit wir eine
verlässliche Planungsgrundlage haben.
Für wen wird dies angeboten?





Sportinteressierte Schülerinnen und Schüler, Ski oder Snowboard fahren erlernen wollen oder ihre Schneesportkenntnisse vertiefen möchten. Im Schuljahr 2021/22 müsst ihr in den Klassen 8-EF sein.
Wegen der beschränkten Platzzahl werden wir bevorzugt Sporthelferinnen und Sporthelfer mitnehmen,
auch diejenigen, die diese Ausbildung im Schuljahr 2021/22 beginnen. Ebenfalls können einige Schülerinnen
und Schüler teilnehmen, die sich dem Fair-Play-Gedanken besonders verpflichtet fühlen und deshalb von
ihren Sport- oder KlassenlehrerInnen empfohlen werden.
In der EF richtet sich das Angebot besonders an die SuS, die überlegen, Sport als Abiturfach zu wählen oder
die sich persönlich weiter bilden möchten.

Die Fahrt wird vom 24.3. bis 1.4. 2022 nach Seefeld in Österreich stattfinden und mit Kosten in
Höhe von ca. 405,-€ verbunden sein. Darin enthalten ist die An- und Abreise, Vollpension mit
warmem Mittag- und Abendessen, der Skipass und 4-5 Stunden täglicher Ski-/ bzw.
Snowboardkurs. Wenn kein eigenes Material vorhanden ist, kommen Kosten für die Ski- (35,-€)
und Snowboardausleihe (15,-€) hinzu.
Es wird eine Ski- oder Snowboardausbildung im Anfänger- und Fortgeschrittenenbereich angeboten.
Ratenzahlungen sind möglich, bei entsprechenden Voraussetzungen kann das Sozialamt die Kosten der Fahrt und Unterbringung übernehmen.
Weitere Informationen und eine Anzahlung werden am Anfang des neuen Schuljahres erfolgen.
Bitte schickt den Abschnitt mit der Anmeldung auf der nächsten Seite ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens Donnerstag, 31.6. 2021 entweder per E-Mail an rs@hge-witten.de
oder lasst sie in mein Fach im Lehrerzimmer werfen.

Viele Grüße

H. Reese

Anmeldung zur HGE-Schneesportfahrt vom 24.3.-1.4.2022
Name: ____________________________________________
Hiermit erkläre ich, dass ich im Schuljahr 2021/22 an der Schneesportfahrt teilnehmen möchte.
Ich interessiere mich eher für
den Skikurs
den Snowboardkurs.
Im Schuljahr 2021/22 bin ich Schülerin/Schüler der folgenden Klasse bzw. Jahrgangsstufe:
________________________________
Deshalb möchte ich zu denen gehören, die mitfahren können: ___________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Klassen- / Beratungslehrer/in: __________________________

Zur Kontaktaufnahme:
Meine Mobiltelefonnummer: _________________________________

Meine E-Mailadresse: _______________________________________

Ort, Datum: __________________________________________

Unterschrift der Schülerin/des Schülers: _______________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _______________________________________

Diese ausgefüllte Anmeldung schickt ihr entweder als E-Mail-Anhang an rs@hge-witten.de oder
lasst sie als Papierversion in das Fach von Herrn Reese legen.

