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Liebe Schüler/innen, 

 

in den kommenden Osterferien wird die Marienschule Euskirchen hoffentlich wieder eine Skifahrt in 

den Osterferien anbieten können. Im kommenden Jahr werden wir abermals ins Zillertal fahren.  

 

Das Skigebiet ist eines der Top-Skigebiete Österreichs mit über 155 km Piste bis auf 2500 m.   

 

Im Zillertal haben wir uns dazu entschieden, den Gasthof zum Löwen in Aschau anzufahren. Von dort 

aus starten wir mit dem Skibus in das fünf Busminuten entfernte Skigebiet Hochzillertal-Hochfügen, 

in dem wir auch unser Mittagessen (in der Bergstation) einnehmen werden. Der Gasthof zum Löwen 

ist ein moderner Gasthof mit 205 Betten und liegt inmitten des Ortes Aschau. In jedem Zimmer 

befinden sich eine Dusche und ein WC. Inkludiert sind eine Halbpension und zum Abendessen 

einfache Getränke. 

 

Insgesamt haben wir zunächst lediglich 50 Plätze reserviert, so dass eine rasche verbindliche 

schriftliche Anmeldung in Verbindung mit einer Anzahlung von 50 € unter dem 

Verwendungszweck „Schulskifahrt Hochzillertal-Hochfügen + Name des Teilnehmers“ auf das Konto 

IBAN DE16 3955 0110 1200 3060 49 (Carsten Heuser/ Sparkasse Düren)  erforderlich ist. Über die 

Teilnahme entscheidet die Reihenfolge der geleisteten Anzahlung + der eingegangenen Anmeldung + 

Unterschrift unter die Vereinbarung. Der Restbetrag wird bitte bis zum 01.02.2022 auf das oben 

genannte Konto überwiesen. Die Anmeldung und die eingescannte unterschriebene Vereinbarung 

schickt ihr bitte per Mail an carsten.heuser@mseu.de. Anmelden kann sich jeder, der im Schuljahr 

2021/22 mindestens die 8. Klasse besucht (allerdings keine Anfänger!).  

 

Achtet bitte darauf, dass vor Ort kein Skikurs stattfindet! Gemeinsame Treffpunkte werden morgens 

zum Frühstück, mittags zum Mittagessen und nachmittags zur gemeinsamen Rückfahrt sein. Im 

Skigebiet könnt Ihr Euch uns anschließen oder dürft in Kleingruppen (ab drei) frei fahren. Auch hierzu 

ist ein Einverständnis Eurer Eltern nötig! Zudem müsst Ihr jederzeit über Handy erreichbar sein!  

 

Anbei einige allgemeine Infos: 

 

Termin: Freitag, 08.04.22 (abends) – Samstag, 16.04.22 (abends) 

 

Leistungen: Hin- und Rückfahrt im Fernreisebus 

(8 x Frühstück, 1x Mittagessen im Gasthof, 6 x Mittagessen in der Bergstation + 7 x 

Abendessen) 

  6-Tages Schülerskipass Hochzillertal/ Hochfügen 

  Skibustransfer 

  Bettwäsche 

  Betreuung im Skigebiet 

 

Preis:  459.-  € 

 
Weitere Infos zum Haus und zum Skigebiet erhaltet Ihr zudem unter unserem Reiseveranstalter 

www.kluehspies.com und www.ski-optimal.at. Des Weiteren stehe ich gerne per Mail unter 

carsten.heuser@mseu.de zur Verfügung.  

 

Gruß C.Heuser 

(Fahrtleiter) 
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Verbindliche Anmeldung zur Skifreizeit der Marienschule nach Aschau im Zillertal 

vom 08.04.2022 bis zum 16.04.2021 

 

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 
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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 Teilnehmer/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 Fahrtleiters verboten. 

- Alkohol ist für Teilnehmer/innen 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 Teilnehmer/innen. 

- Es herrscht Helmpflicht für alle Teilnehmer/innen. 

- Schülerinnen und Schüler, die erst ein oder zwei Mal Ski gefahren sind, müssen ggf. an einem 

zusätzlich gebuchten (50.- €) Skikurs teilnehmen. Dies entscheidet sich allerdings erst, wenn klar ist, 

wie viele fortgeschrittene Anfänger teilnehmen. Anfänger können leider nicht teilnehmen. 

- Bei einer vorzeitigen Heimreise hat der/die Teilnehmer/in kein Recht auf Kostenrückerstattung. 

- Sollte mein Kind Covid19-Symptome aufweisen, behält sich die Fahrtleitung vor das Kind abholen zu 

lassen. Die Kosten hierfür sind vom Fahrtteilnehmer zu tragen.   

- Ab 22:00 Uhr herrscht Bettruhe auf den Fluren und in den Zimmern. Ab dieser Uhrzeit ist ein 

Aufenthalt nur noch auf den eigenen Zimmern oder in den Aufenthaltsräumen 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 (carsten.heuser@mseu.de) jederzeit zur 

Verfügung. 

 

Name der Teilnehmerin/ des Teilnehmers: ________________________________ 

 

Meine Tochter/ Mein Sohn darf an der Fahrt teilnehmen (Volljährige Teilnehmer/innen 

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

 

___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers 

 

___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

mailto:carsten.heuser@mseu.de
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Stornobedingungen aufgrund der Pandemie-Situation 

 

Aufgrund der Pandemie hat das Reiseunternehmen Klühspies folgende Zusatzvereinbarungen 

getroffen: 

 

„Aufgrund der aktuellen Situation am Bestimmungsort oder bei der Beförderung kann es zu 

Einschränkungen der Reise kommen, auf die wir keinen Einfluss haben. Zu ihrer eigenen 

Sicherheit werden in ihrer Unterkunft, bei der Beförderung und am Bestimmungsort 

weitreichende Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie getroffen. Dies kann zu 

einigen Änderungen und Einschränkungen führen (z.B. Mundschutzpflicht in öffentlichen 

Bereichen, Verzögerungen und Wartezeiten, Änderungen des Konzepts der Unterbringung 

und des Restaurants). 

 

Eine Corona-bedingte kostenfreie Stornierung der Buchung ist vor dem gebuchten 

Reisebeginn möglich, wenn  

 

a) die Stornierung nachweislich auf einer angeordneten Schulschließung, einer 

angeordneten Quarantäne der Klasse bzw. der Schule oder einer übergeordneten behördlichen 

Anordnung mit Entzug der Genehmigung beruht. 

 

b) der Aufenthalt am Zielort durch ein dort wegen des Corona-Virus umzusetzendes 

allgemeines Beherbergungsverbot nicht möglich ist, bzw. (bei Auslandsreisen) für das 

Reiseziel zum Reisezeitraum eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt. 

 

c) die Bus-Beförderung zum Reiseziel aufgrund von behördlichen Beschränkungen im 

Zusammenhang mit dem Corona-Virus unmöglich wird. 

 

Wenn die bereits begonnene Reise aufgrund behördlicher Anweisung abgebrochen werden 

muss, sorgt Klühspies Reisen für den Rücktransport der Gruppe und erstattet den Reisepreis 

anteilig zurück. Im Fall einer behördlich angeordneten Quarantäne der Gruppe oder 

Einzelteilnehmer, übernimmt Klühspies-Reisen die zusätzlichen Beförderungs-, Betreuungs- 

und Beherbergungsleistungen im gesetzlich geschuldeten Umfang. 

 

Es gelten ansonsten grundsätzlich die Allgemeinen Reise- und Stornierungsbedingungen der 

Klühspies Reisen GmbH & Co KG.“   

 

Name der Teilnehmerin/ des Teilnehmers: _______________________________________ 

 

Hiermit erkläre ich mich mit den genannten Reise- und Stornobedingungen der Firma 

Klühspies einverstanden. Mir ist zudem bewusst, dass die Marienschule keine 

Reiserücktrittsversicherung für die Teilnehmer/innen abgeschlossen hat. 

 

___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der Teilnehmerin/ des Teilnehmers 

 

___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


