
 
 

 

Erklärung zur Wintersportwoche 2023 
 
Absender (Name der Eltern): ___________________________________________ 

Schüler/in: ……………………….........   Klasse: …………………. 

 

Wintersportwoche vom 21.01.2023 – 27.01.2023 

1. Hiermit erkläre ich, dass mein Sohn/meine Tochter an der oben genannten 
Wintersportwoche teilnimmt. 

2. Ich erteile der Skikursleitung die Vollmacht, in meinem Namen die mit der Veranstaltung 
zusammenhängenden Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen. 

3. Während der Zeit des oben genannten Aufenthalts bin ich unter folgender Telefonnummer 
erreichbar: 
…privat………………………………………………………………................................... 

           ...dienstlich:………………………………………………………........................................ 

4. Mein Sohn/meine Tochter ist gesetzlich oder privat bei nachfolgender Krankenkasse 
versichert. (Versicherungskarte zur Fahrt mitnehmen!). 

……………………………………………………………………......................................... 

5. Bitte überprüfen Sie bestehende Versicherungen, ob ein ausreichender 
Auslandskrankenschutz bzw. eine Unfallversicherung im Ausland (v.a. Abdeckung von 
z.B. Bergungskosten) besteht. Ansonsten ist der Abschluss einer entsprechenden 
Auslandskrankenversicherung anzuraten.        
Bitte entsprechend ankreuzen: 
Es besteht für den Reisezeitraum bereits ein Auslandsreiseschutz, der auch die Bergungs-
kosten übernimmt:                   ja              nein                                                       

6. Uns ist das Risiko bewusst, dass unser Kind bei grippeähnlichen Symptomen oder einer 
ansteckenden Krankheit (z.B. Corona) die Reise im Bus nicht antreten darf. Bei einer 
Erkrankung vor Ort, muss das Kind von den Eltern abgeholt werden!            
In beiden Fällen können Kosten entstehen, weshalb es unbedingt ratsam ist eine 
Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. 

7. Die Gesundheit meines Sohnes/meiner Tochter ist beeinträchtigt durch (z.B. Asthma, 
Allergien etc.) – gegebenenfalls Allergieausweis o.Ä. mitgeben:  

.....................................................................................................
……………………………………………........................................ 
Er/Sie muss folgende Medikamente einnehmen: ………………………................ 
......................................................................................................    
Wird zu diesem Punkt nichts angegeben und erfolgt keine Meldung über akute 
Beeinträchtigungen, so wird vorausgesetzt, dass sich Ihr Kind zum Zeitpunkt der 
Abreise in einem einwandfreien gesundheitlichen Zustand befindet. 

8. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind Liftanlagen und Bergbahnen benutzt. Das 
Tragen eines Helmes auf der Piste ist verpflichtend. 



 
 

 

9. Ich bin damit einverstanden, dass die Einstellung der Skibindung meines Sohnes/meiner 
Tochter bei offensichtlicher Fehlauslösung vom Lehrer zur Abwendung einer Gefahr 
korrigiert werden darf. 

10. Ich erlaube ihm/ihr, unter Aufsicht einer Lehrperson zum Schlittschuhlaufen, Langlauf, 
Rodeln und Wandern zu gehen. 

11. Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in der Freizeit zu festgesetzten Zeiten, in 
festen Gruppen (mindestens drei SchülerInnen), mit klaren Anweisungen und nach 
Abmeldung bei den Lehrkräften in der näheren Umgebung außerhalb des Hauses ohne 
Aufsicht bewegen darf (z.B. zum Einkaufen).     Skilauf ohne Aufsicht ist untersagt! 

12. Ich nehme zur Kenntnis und informiere gleichzeitig meinen Sohn/meine Tochter, dass für 
die gesamte Schulfahrt ein Alkohol- und Rauchverbot besteht sowie festgesetzte 
Ausgeh- und Ruhezeiten eingehalten werden müssen. 

13. Bei erheblichen Verstößen gegen die unter Punkt 10 und 11 genannten Regelungen sowie 
gegen die Anweisungen der beaufsichtigenden Lehrkräfte besteht die Verpflichtung der 
Eltern, für eine vorzeitige Rückreise auf eigene Kosten Sorge zu tragen. 

14. Falls ihr Kind eigene Ski zum Skikurs mitbringt:                                   
Hiermit versichere ich, dass sich das Material meines Sohnes/meiner Tochter in einwand-
freiem Zustand befindet (v.a. Skibindung im Fachhandel nach den gültigen IAS-Richtlinien 
überprüft bzw. eingestellt). 

15.  Mein Kind nimmt das Angebot in Anspruch Ski vor Ort zu leihen:                                                          

 ja     nein    

Wenn ja, bitte Entsprechendes ankreuzen:   Komplettpaket (44€)    

Nur   Ski (einzeln 25€), Stöcke, Schuhe (einzeln 18€),  Helm (einzeln 7€)        

Wenn ja, bitte angeben: 

Gewicht: ………..   Körpergröße…………  Schuhgröße: …………… 

Achtung: Geld für Ausleihe bitte nicht überweisen! (Bezahlung vor Ort) 

16. Mein Kind hat folgende Skifahrkenntnisse/-erfahrungen! 

   hat keine Erfahrung im alpinen Skilauf 

 geringe Vorkenntnisse (kann Lift fahren, leichte Hänge bewältigen, ca. 1 Woche 
Skipraxis) 

   Fortgeschrittener (kann rote Pisten bewältigen, mind. 2 Skiurlaube) 

   Könner (fährt regelmäßig Ski) 

Achtung: Bitte nur ein Kreuz setzen! 

17. Mein Kind ist Vegetarier:     ja              nein    

 Mein Kind darf kein Schweinefleisch essen:    trifft zu   

 Mein Kind hat folgende Unverträglichkeiten/Allergien: ______________________________ 

 

Ort, Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


