
Verbindliche Anmeldung zur Skifreizeit der Marienschule nach „Zillertal-Hochfügen“ 

vom 23.03.2018 bis zum 31.03.2018 

 

Nachname  

Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

PLZ und Wohnort  

Klasse/ Stufe  

Telefonnummer Festnetz  

Telefonnummer mobil  

E-Mail Adresse  

Ich fahre Ski  (bitte ankreuzen oder streichen) 

Ich fahre Snowboard  (bitte ankreuzen oder streichen) 

Ich habe bereits _____ Wochen Ski-

/Snowboarderfahrung 

 

Ich benötige einen Helm*  (bitte ankreuzen oder streichen) 

Ich benötige Skier*  (bitte ankreuzen oder streichen) 

Ich benötige ein Snowboard*  (bitte ankreuzen oder streichen) 

Ich benötige Skischuhe*  (bitte ankreuzen oder streichen) 

Ich benötige Snowboardschuhe*  (bitte ankreuzen oder streichen) 

Ich würde gerne (wenn möglich) auf einem 

Zimmer untergebracht werden mit... 

 

 

 

 

*  Eine Skiausrüstung kostet 35€, eine Snowboardausrüstung 55 €. Helme können von der Schule geliehen werden (Bitte auch 

 angeben!). Wenn es noch unklar ist, ob Du eine Ausrüstung benötigst, vermerke dies bitte! Überweise den entsprechenden Betrag 

 bitte direkt mit. 

 

 

 

     ___________________________________________ 

     Ort, Datum, Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 

 

      

     ___________________________________________ 

     Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 



Vereinbarung zur Osterskifahrt 2018  

der Marienschule Euskirchen  
 

Liebe Schüler/innen, 

Sehr geehrte Eltern, 

 
da die Osterskifahrt der Marienschule Euskirchen eine Fahrt innerhalb der Ferien, freiwillig, klassen-

übergreifend und dennoch eine Schulskifahrt ist, erfordert sie einige Regeln, mit denen Sie sich durch 

Ihre Unterschrift bitte einverstanden erklären. Bei Nichtbeachten der unten genannten Regeln erklären 

Sie, liebe Eltern, sich mit der Unterschrift zudem bereit Ihr Kind auf eigene Kosten abzuholen. 

 

Folgende Regeln sind mit der Schulleitung abgestimmt: 

 
- Das Fahren abseits der Pisten ist nicht gestattet! 

- Wir fahren grundsätzlich gemeinsam morgens in das Skigebiet, treffen uns mittags und machen einen 

Treffpunkt am Ende des Skitages aus.  

- Es findet kein Skikurs statt. Ein Besuch der örtlichen Skischule kann von uns bei Interesse organisiert 

werden. Für die Kosten allerdings kommen wir nicht auf. 

- Die Schüler/innen dürfen sich in Gruppen von mindestens drei Personen in einem morgens vereinbarten 

Gebiet frei bewegen. Bei allen anderen Abfahrten gibt ein Gruppenleiter zunächst seine Zustimmung 

oder begleitet die Gruppe. Eine Gruppe, die alleine unterwegs ist, ist jederzeit über Handy erreichbar. 

Die Handynummer eines jeden Schülers wird uns mitgeteilt. 

- Das Befahren des Funparks ist ohne Begleitung eines Skilehrers verboten. 

- Alkohol ist für Schüler unter 16 Jahre verboten. Alkohol ab 16 Jahre wird bis zu einem gewissen Maß 

toleriert. Erlaubt sind auch über 16 Jahre lediglich Bier, Wein und Sekt. Wir behalten uns des Weiteren 

ein Verbot bei Missbrauch vor. Alkohol auf der Piste ist grundsätzlich verboten. Ein Nichtbeachten 

dieser Regelungen führt ausnahmslos sofort zur Heimreise auf eigene Kosten und zu einer Anhörung 

durch die Schulleitung. Dadurch, dass dies eine Gruppenfahrt ist, gilt diese Regelung ebenfalls für 

volljährige Schüler/innen. 

- Es herrscht Helmpflicht für alle Schüler. 

- Bei einer vorzeitigen Heimreise hat der Schüler kein Recht auf Kostenrückerstattung. 

- Ab 22:00 Uhr herrscht Bettruhe auf den Fluren und in den Zimmern des ersten und zweiten Geschosses. 

Ab dieser Uhrzeit ist ein Aufenthalt nur noch auf den eigenen Zimmern oder im Aufenthaltsraum im 

Erdgeschoss gestattet. 

 

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular am Computer aus, unterschreiben es und mailen es uns 

eingescannt zu. Zugleich überweisen Sie bitte eine Anzahlung von 50.- € auf das Konto   

IBAN DE16 3955 0110 1200 3060 49. Vielen Dank. Über die Teilnahme entscheidet die 

Reihenfolge der eingegangenen Unterlagen (Anmeldung, Vereinbarung, 50.- € Anzahlung). 

Für eine Teilnahme müssen die Unterlagen KOMPLETT sein! 

    

Für weitere Fragen oder Ergänzungen stehen wir (carstenheuser@web.de) jederzeit zur 

Verfügung. 

 

Name der Schülerin/ des Schülers:  

 

Meine Tochter/ Mein Sohn darf an der Fahrt teilnehmen (Volljährige Schüler streichen diesen 

Satz). Zudem erkläre ich mich mit den oben genannten Regeln einverstanden. 

 

___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 

 

___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

mailto:carstenheuser@web.de

