Information zur HGESchnee-sportfahrt vom
24.3. bis 1.4. 2022
Information 1 - ausführlich
Liebe Schülerinnen und Schüler,
im Schuljahr 2021/22 wird die HGE mit Hoffnung auf eine weiterhin für alle günstige Pandemieentwicklung endlich wieder eine Schneesportfahrt durchführen können, um erste Erfahrungen mit alpinem Schneesport zu ermöglichen oder die bisherigen Kenntnisse zu vertiefen. Es wird also eine Ski- und Snowboardausbildung im Anfänger- und Fortgeschrittenenbereich angeboten. Die Gruppengröße wird ca. 55 Personen betragen. Fahrtziel ist Seefeld in Österreich.
Wer kann teilnehmen?
Das Angebot richtet sich besonders an sportinteressierte Schülerinnen und Schüler, die etwas Neues kennen lernen
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, bzw.
auch diejenigen, die die Ausbildung im Schuljahr 2021/22 beginnen. Ebenfalls können wir einige Schülerinnen und
Schüler mitnehmen, 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 sich
persönlich weiter bilden möchten.
Drei Ziele stehen bei der Fahrt im Vordergrund: Zum einen geht es darum, die Möglichkeiten des Schneesports als
Freiluftsportart im hochalpinen Gelände zu erlernen und zu erfahren, zum anderen soll der verantwortungsvolle
Umgang miteinander verbessert und das gegenseitige Helfen bzw. Lernen voneinander ermöglicht werden. Außerdem, nicht ganz unwichtig, soll und wird das Ganze auch sehr viel Spaß machen und zu einer weiteren Auseinandersetzung mit dem Schneesport und der Umwelt anregen. In diesem Zusammenhang ist als drittes Ziel die Förderung der jahrgangsübergreifenden Schulgemeinschaft zu nennen.
Der Ski- und Snowboardunterrricht wird von sachkundigen Lehrerinnen und Lehrern der HGE durchgeführt, die
im Besitz der entsprechenden Ski- oder Snowboardlehrerscheine sind. Erfahrene Schülerinnen und Schüler können
Helfertätigkeiten ausüben und bei entsprechenden Kenntnissen zu Schneesporthelfern ausgebildet werden.
Neben den 4-5 täglichen Stunden Ski- und Snowboardunterricht werden in der Praxis und Theorie weitere für
den Schneesport wichtige Inhalte thematisiert, wie z. B. Materialkunde und Pistenregeln.
Außerdem werden wir Lawinengefahren und das Verhalten im alpinen Gelände besprechen, Umweltaspekte des
Schneetourismus thematisieren, eigene Videofilme produzieren, die „Tagesvideos“ ansehen, Spieleabende veranstalten und evtl. Schlittschuhlaufen oder Rodeln. Einmal wöchentlich haben wir außerdem die Gelegenheit, den
Discoabend in der hauseigenen Disco zu besuchen.
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. Wenn kein eigenes Material vorhanden ist, kommen Kosten für die Skiausleihe vor Ort (35,-€)
oder Snowboardausleihe über die HGE (15,-€) sowie für einen Helm (6,-€) hinzu. Eine Anzahlung von 100,-€ muss
bis zum 1.10.2021 erfolgen. Bitte im Betreff „Schneesportfahrt“ und den Namen der Schülerin, bzw. des Schülers
angeben.
Die Bezahlung des Betrags in Raten ist möglich, bei den entsprechenden Voraussetzungen übernimmt das Sozialamt die Kosten der Fahrt und Unterbringung vollständig.
Viele Grüße

H. Reese

