Information zur Anmeldung zur Schulskifahrt Meransen 2018

Liebe SchülerInnen und liebe Eltern der Klassen 9,
auf der Informationsveranstaltung im April 2017 haben die anwesenden Eltern beschlossen, dass die Jahrgangsstufenfahrt des 9. Jahrgangs 2018 als Skifahrt nach Meransen (Südtirol/Italien) stattfinden soll. Zur Planung der Fahrt
folgt nun die Anmeldung. Hier sind die wichtigsten Eckdaten.
Termin: Abfahrt Freitag (abends) 23.02.2018 – Rückkehr Samstag (morgens) 03.03.2018
Kosten: 420€ (Unterbringung mit Vollpension; Busfahrt; Skipass; Skiausleihe)
- zahlbar in 3 Raten (

1. Rate bis zum 31.10.2017; 140€
2. Rate bis zum 30.11.2017; 140€
3. Rate bis zum 31.12.2017; 140€)

oder
- als Einmalzahlung (420€ bis zum 31.12.2017)
auf das Konto: Steinkamp / von Oppenkowski; Commerzbank Herne IBAN: DE33 4304 0036 0570 5595 00
unter dem Stichwort: Meransen / Vor- und Nachname des Kindes / Klasse 9a, b, c oder d
Den Anmeldebogen bitte gewissenhaft und vollständig ausfüllen! Insbesondere die Informationen zu Vorverletzungen, gesundheitlichen Einschränkungen und der Einnahme von Medikamenten sind für die betreuenden Lehrer vor
Ort wichtig. Wir werden vor der Fahrt bei Bedarf nochmals Rücksprache mit Ihnen nehmen.
Für die Einschätzung des eigenen Fahrkönnens der fortgeschrittenen Skifahrer orientieren Sie sich bitte an Folgendem: Fortgeschrittener ist jemand, der in der Lage ist, selbständig zu liften (mit Anker-, Teller-, Sessellift) und leichte
(blaue) bis mittelschwere (rote) Pisten allein abfahren kann. Je nach Schülerzahl werden wir zwei bis drei Gruppen
einrichten. Zur Vorsortierung kreuzen Sie bitte die sicher beherrschten Pisten an (Fortgeschrittene blau, rot oder
schwarz). Wer sich nicht sicher ist, was er eintragen soll, nimmt bitte Rücksprache mit mir oder mit seinem Sportlehrer.
Die Skiausrüstung werden wir in Meransen bei Sport Peppi leihen. Skihelme werden wir aus unserem Schulbestand
für alle Schüler mitnehmen. Falls keine oder nur ein Teil der Skiausrüstung benötigt wird, dieses im Bogen bitte entsprechend ankreuzen. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, weil z.B. aus dem Bekanntenkreis etwas ausgeliehen
werden kann (dies aber noch nicht geklärt ist), bitte ein Fragezeichen notieren. Schüler/innen, die eigene Skiausrüstung mitbringen, werden nach der Fahrt eine Kostenerstattung erhalten (30€ bei eigenen Ski und Skischuhen; sonst
anteilig).
Die Angabe der Schuhgröße, Körpergröße und des Gewichts wird für die Vorbestellung des Skimaterials benötigt. Bei
der Ausleihe des Materials in Meransen wird dies nochmal genau gefragt und dann passendes Material zusammengestellt und anprobiert.

Zudem bitte ich Sie rechtzeitig daran zu denken, dass Ihr Kind einen eigenen, gültigen Kinder/Personalausweis für
die Auslandsreise benötigt!
Bei Fragen stehen die Sportlehrer und natürlich auch ich selber jederzeit zur Verfügung! Alle Informationsschreiben
und die Präsentationsfolien des Informationsabends finden Sie auch auf unserer Homepage im Downloadbereich.
Mit freundlichen Grüßen,
Jonas Heer

Anmeldung und Buchungsübertragungsvertrag (1)

42. Skifahrt des Otto-Hahn-Gymnasiums nach Meransen 2018
Wir sind als Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn an der Skifahrt nach
Meransen vom 23. 02. bis zum 03.03. 2018 (Abfahrt am Freitagabend, Rückkehr am Samstagmorgen) teilnimmt. Wir
werden die Kosten der Fahrt in Höhe von 420€ tragen.
Wir verpflichten uns, bei Verhinderung unseres Kindes aus Gründen, die es selbst zu vertreten hat (z. B wegen
Krankheit), die Kosten, die sich nicht mehr abwenden lassen (z.B. Fahrtkosten für den zu einem bestimmten Preis
gemieteten Bus, Stornogebühren beim Reiseunternehmen) anteilmäßig zu übernehmen. Über die Möglichkeiten, für
diesen Fall eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, sind wir informiert.
Falls aus besonderen Gründen ein Zuschuss zu den Gesamtkosten erforderlich sein sollte, ist mit dem Fahrtleiter bzw.
dem Schulleiter Rücksprache zu nehmen. Dieser kann über die verschiedenen Möglichkeiten der finanziellen
Unterstützung beraten.
Zugleich ermächtigen wir das Otto-Hahn-Gymnasium, vertreten durch den Schulleiter, in unserem Namen die für die
Fahrt notwendigen vertraglichen Vereinbarungen mit dem Reiseveranstalter (Alpetour) und Busunternehmer
(Omnibusbetrieb Peter Dens) abzuschließen, sowie die jeweils begleitenden Lehrer, für die Zeit der Skifahrt alle
erforderlichen erzieherischen Maßnahmen zu treffen.
Weiterhin:
1. Wir nehmen davon Kenntnis, dass alle Schüler während der Zeit des Skiaufenthaltes in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sind. Dieser Schutz entfällt, wenn das Kind bei eigenmächtigen Unternehmungen zu Schaden
kommt oder andere Personen schädigt.
2. Wir sind damit einverstanden, dass im Notfall die begleitenden Lehrer stellvertretend für die Eltern ihr Einverständnis für alle erforderlichen Heilmaßnahmen (Arzt, Krankenhaus, Transport etc.) im Interesse unserer Tochter / unseres
Sohnes geben. Grundsätzlich gilt, dass die Eltern umgehend informiert werden.
3. (Dieser Punkt betrifft nur solche Schüler, die ihre eigenen Ski mitbringen!)
Wir werden die Skibindung unserer Tochter / unseres Sohnes auf ihre Funktionsfähigkeit hin im Sportgeschäft
überprüfen lassen. Außerdem sind wir damit einverstanden, dass die Einstellung der Bindung unserer Sohnes / unserer
Tochter bei offensichtlicher Fehlauslösung vom Lehrer zur Abwendung einer Gefahr korrigiert werden darf.
4. Wir sind damit einverstanden, dass sich unser Sohn / unsere Tochter in der Freizeit zu festgesetzten Zeiten, in festen
Gruppen (mindestens 3 Schüler) außerhalb des Hauses in der näheren Umgebung ohne Aufsicht bewegen darf (Skilauf
ohne Aufsicht ist untersagt!).
5. Wir nehmen zur Kenntnis und informieren gleichzeitig unseren Sohn / unsere Tochter, dass der Genuss von Alkohol
während der Skifahrt grundsätzlich untersagt ist.
6. Wir bevollmächtigen die begleitenden Lehrkräfte im Falle gravierender Verstöße gegen die Anordnung der
Begleitlehrer, bei Gesetzesübertretungen oder sonstigem groben Fehlverhalten, insbesondere bei der Gefährdung von
Mitschülern, beim Umgang mit Drogen oder Alkohol, unseren Sohn / unsere Tochter auf unsere Kosten nach Hause zu
schicken. Wir werden rechtzeitig vorher aufgefordert werden, unseren Sohn / unsere Tochter abzuholen. Sollten wir
hierzu nicht bereit oder in der Lage sein, verpflichten wir uns hiermit rechtsverbindlich, die Kosten für eine
Begleitperson einschließlich ihrer Rückfahrt nach Meransen zu tragen.

Anmeldung (2)
Diese Seite bitte ausfüllen und über den/die KlassensprecherIn bis Dienstag, 17.10.2017 zurück an Herrn Heer.

Hiermit erklären wir, dass wir den Inhalt der Anmeldung, der Bevollmächtigung und Verpflichtungserklärung zur
Kenntnis genommen haben. Die in der Anmeldung genannten Bedingungen und Regeln erkennen wir rechtsverbindlich an.

Herne, _________________________________________________________
(Datum und Unterschriften der Erziehungsberechtigten)

Daten Ihrer Tochter / Ihres Sohnes
Name, Vorname:

_______________________________________________ Klasse:___________________

Geb.-Datum:

_______________________________

Anschrift:

_________________________________________________________________________

Telefon:

privat__________________________dienstlich/mobil_______________________________

Unsere Tochter / unser Sohn ist in folgender Krankenkasse mitversichert:

Angaben über Krankheiten, regelmäßige Einnahme von Medikamenten, Diätvorschriften, etc. (ggf. Rückseite nutzen):

Liegen Vorschädigungen oder akute Verletzungen vor, die das Skilaufen beeinträchtigen, insbesondere an den Knien?
Wenn ja angekreuzt wird, bitte genauere Angaben (ggf. Rückseite nutzen) machen.
Nein  Ja 
Wir sind in folgender Haftpflichtversicherung: __________________________________
Wir zahlen die Summe  in 3 Raten (bis zum 31.10.2017; bis zum 30.11.2017; bis zum 31.12.2017)
 als ganze Summe (bis zum 31.12.2017)
Ich leihe bei Sport Peppi:

Ski + Stöcke

Ich leihe von der Schule:

Helm

Skidaten:

Schuhgröße:__________

Körpergröße:________ Gewicht: _______

Skikurs:

Ich schätze mein Skikönnen so ein:

Skimaterial:

Anfänger
Fortgeschrittener (rot)

Skischuhe

Fortgeschrittener (blau)
Fortgeschrittener (schwarz)

Zusatz für die Schülerinnen und Schüler:
Mir ist bekannt, dass das Rauchen, der Konsum von Alkohol und anderen Drogen während der Skifahrt verboten sind. Ich
bin bereit, dieses Verbot einzuhalten. Mir ist klar, dass die Übertretung dieses Verbots zum Ausschluss von der Fahrt
führen kann.
_______________________________________
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

