
Liebe Eltern,          Spardorf, September 2022

auch in diesem Schuljahr wollen wir mit den 6. Klassen ein Wintersportlager (WSL) in Obertauern 

durchführen. Als Anfänger oder vielleicht auch als Geübter werden Ihre Kinder in Obertauern ihr erstes 

WSL verbringen und mit dem alpinen Skilauf oder dem Snowboardfahren vertraut gemacht werden.

Neben dem Sport und dem Erleben der winterlichen Natur soll in unserem Skilager vor allem die 

Förderung des Gemeinschaftssinnes nicht zu kurz kommen. Dementsprechend wäre es wünschenswert, 

dass möglichst alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse am WSL teilnehmen. 

Besondere Situation Corona

Uns ist bewusst, dass sich der Schulbetrieb in diesem Jahr in einer besonderen Situation befindet, die sich 

auch auf langfristige Planungen, Veranstaltungen mit vielen Beteiligten sowie außerunterrichtliche 

Beschäftigungen gesondert auswirkt, wovon natürlich auch die Planung und Durchführung eines Skilagers 

direkt betroffen ist. Wir wollen dennoch mit Optimismus in die Zukunft schauen und die Durchführung 

des Skilagers nicht von vornherein in Frage stellen, weil wir das Skilager als ein ganz besonderes Ereignis 

im Schulleben Ihres Kindes sehen, welches wir diesem im Rahmen der dann bestehenden Bedingungen 

ermöglichen wollen. 

Da aber die Situation sicherlich anders ist als die Jahre davor, wollen wir einige Aspekte diesbezüglich 

noch einmal gesondert hervorheben. Zunächst müssen wir darauf hinweisen, dass wir uns offenhalten, 

bis zuletzt spontan zu reagieren, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt und zum Zeitpunkt des 

geplanten Skilagers darstellt. Daher bitten wir Sie, liebe Eltern, um Verständnis und Geduld. Hierzu wird 

es im Laufe der nächsten Monate sicherlich immer wieder Aktualisierungen geben. Darüber hinaus 

wollen wir mit Nachdruck darauf hinweisen, dass eine Teilnahme am Skilager freiwillig ist, Sie sich also 

nicht gezwungen fühlen müssen, Ihr Kind mit ins Skilager zu schicken, falls Sie bezüglich der momentanen 

Situation ein ungutes Gefühl haben. Wenn Ihr Kind nicht ins Skilager mitfährt, besucht es in der Zeit des 

Skilagers eine Gastklasse, die von der Schulleitung zugewiesen wird. 

Weiterhin wollen wir darauf hinweisen, dass sowohl das Busunternehmen als auch die Herberge auf 

Stornogebühren verzichten, sollte eine Klassenfahrt aufgrund einer Anweisung des Kultusministeriums 

bzw. des Landes Österreich bzw. des Freistaates Bayerns nicht möglich sein. In diesem Fall dürften keine

bis nur sehr geringe Stornogebühren insgesamt anfallen. Sollte ihr Kind allerdings aufgrund einer 

Erkrankung (einschließlich Corona) nicht an der Fahrt teilnehmen können, werden höchstwahrscheinlich 

Stornogebühren anfallen (siehe z.B. die Stornobedingungen der Unterkunft: 

https://www.topaustria.com/Hotelbedingungen/Hotelbedingungen.pdf). Bitte ziehen Sie den Abschluss 

einer persönlichen Reisrücktrittsversicherung in Betracht.

Abschließend ist noch anzumerken, dass die Unterkunft über ein den jeweils aktuellen Bedingungen 

entsprechendes Hygienekonzept verfügt. Bis zum tatsächlichen Termin des Skilagers können sich aber 

natürlich noch Änderungen ergeben. 

voraussichtlicher Termin: Samstag, 10.12. – Freitag, 16.12.2022

Über  genaue  Abfahrts-   und   Ankunftszeiten werden Sie noch in einem 

2. Schreiben (im November) informiert.

Unterkunft: Jugendgästehaus Gottschallalm, A 5562 Obertauern, www.gottschallalm.at



Begleitpersonen 

Momentan sind die Begleitpersonen noch nicht bekannt. Es werden aber zusätzlich zu den Lehrerinnen 

und Lehrern außerschulische Begleiter (z.B. Sportstudenten mit Lehrschein für Ski bzw. Snowboard) 

mitfahren. Wir werden auf jeden Fall darauf achten, dass alle Begleitpersonen vollständig geimpft oder 

genesen sind.  
 

Kosten 

Genaue Angaben zu den Kosten lassen sich zum derzeitigen Stand der Planung nur schwer vorhersehen. 

Ich kalkuliere aber mit einem Betrag von ca. 495,00€. In einem weiteren Schreiben (Ende November) 

werde ich Ihnen genauere Angaben auch zu der Kostenverteilung machen können.  

 

Zuschuss 

Falls die WSL-Kosten für Sie eine zu hohe Belastung bedeuten, können Sie sich an den Förderkreis der 

Schule wenden und einen Zuschuss beantragen. Die Formulare dafür können bei Frau Weiß-Ismail 

abgeholt werden. Die Anträge sollten möglichst bald gestellt werden. 

 

Versicherung 

Die Schüler sind im Rahmen der Schülerversicherung der Schule gegen Unfälle (auch An- und Abreise) 

versichert. Ausgenommen sind Unfälle, die auf Nichtbefolgen der durch die Lehrkräfte gegebenen 

Anweisungen zurückzuführen sind. Eine Haftpflichtversicherung (für Ansprüche Dritter gegen 

Kursteilnehmer) wird von der Kursleitung für die Dauer des Wintersportlagers abgeschlossen. Der Beitrag 

ist in den Gesamtkosten enthalten. Für Diebstähle kann nicht gehaftet werden. Wir möchten aber auf die 

Möglichkeit hinweisen, in den Sportgeschäften eine Diebstahl- und Bruchversicherung für die 

Skiausrüstung abzuschließen. Außerdem wird der Abschluss einer Reisegepäckversicherung empfohlen. 

Sie deckt Verluste durch Beschädigung oder Diebstahl während der Reise ab. Schließen Sie zudem den 

Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung in Betracht.  

 

Ausrüstung: 

ü auf der Piste verpflichtend sind: Skihelm, wasserabweisende Handschuhe, Schneebrille, für 

Snowboarder spezielle Protektoren,  

ü Ski mit Sicherheitsbindung und Skibremse oder Snowboard mit Fangriemen, Skistöcke, Skischuhe, 

Sonnenschutzcreme, nach Möglichkeit kleiner Rucksack für ein kleines Lunch Paket und ein Getränk 

ü Helm Hygiene-Unterziehhaube  

ü Anorak, Skihose, Mütze, Socken, warme Unterwäsche, Pullover 

ü Genügend FFP-2 Masken 

ü Hausbekleidung, Hausschuhe und Waschzeug 

ü Bettwäsche (Kissenbezug, Bettbezug, Laken) und Handtuch 

ü gültiger Ausweis (Personalausweis/Reisepass), geringes Taschengeld 

ü nach Belieben: Fotoapparat, Gesellschaftsspiele etc., Tischtennisschläger 

ü CDs für den bunten Abend sollten mit dem Namen und Klasse des Schülers gekennzeichnet sein 

ü Federmäppchen mit z.B. Buntstiften zum Malen 

 

Smartphone oder ähnliches 

Das Mitführen von internetfähigen Geräten und technischen Geräten mit Spielen (z.B. Smartphone o.ä.) 

ist nicht gestattet. Bitte glauben Sie uns, dass Ihr Kind diese Geräte im Skilager nicht benötigt. Zudem 

möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Zimmer der Kinder nicht absperrbar sind (Diebstahlgefahr!). 

Sollte Ihr Kind aufgrund einer besonderen familiären Situation unbedingt ein Handy benötigen, wenden 

Sie sich bitte an die Schulleitung, um schriftlich eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen.  

 

 

 



Taschengeld 

Die Schüler brauchen für die Dauer des WSLs nur Geld für Getränke und Zusatzverpflegung mitzunehmen. 

Dafür genügt nach Erfahrung der Begleitpersonen ein Betrag von ca. 5,- € pro Tag.  

 

Ski und Snowboardverleih 

Die Ausrüstung können Sie in jedem Fachgeschäft Ihrer Wahl (z.B. Sport Martin in Neunkirchen am Brand) 

leihen. 
 

Unsere Schule arbeitet mit SPORT KEMPE in Fürth zusammen. Die Vorteile sind u.a. Anlieferung und 

Abholung direkt zum / vom Bus am Tag der Reise und günstige Konditionen. Das Unternehmen bietet an, 

an folgenden Terminen während des Sportunterrichts zu uns in die Schule zur Anprobe zu kommen: 

 

· Montag 21.11.: 10:00 - 11:30 Uhr, 6cf (Turnhalle oder Mensa) 

· Freitag 25.11.: 08:10 – 09:40 Uhr, 6bd (Turnhalle oder Mensa) 

· Freitag 25.11.: 11:50 – 13:20 Uhr, 6ae (Turnhalle oder Mensa) 

 

Eltern, die zur Anprobe kommen möchten, sind herzlich eingeladen.  
 

Ein zusätzlicher Termin zur Anprobe ist leider nicht möglich. Falls Ihr Kind an diesen Tagen aus z.B. 

gesundheitlichen Gründen nicht an der Schule sein sollte, bitte ich Sie deshalb sich selbstständig um die 

Leihausrüstung zu kümmern.  
 

Aus organisatorischen Gründen besteht leider nur die Möglichkeit der Barzahlung an oben genannten 

Terminen. Geben Sie bitte Ihrem Kind den entsprechenden Betrag möglichst passend mit in die Schule. 

Zudem benötigen wir den Abschnitt „Verleihartikel Bestellung“ (siehe Anhang) am Tag der Anprobe. 
 

Krankenschein 

Im Krankheitsfall benötigt Ihr Kind die Versicherungskarte der Krankenkasse. Wenn Ihr Kind diese Karte 

nicht dabei hat, schickt der Arzt eine Rechnung an Ihre Adresse und Sie müssten die Rechnung zu Hause 

einreichen. 

Fragen Sie aber bitte bei Ihrer Versicherung nach, ob Ihr Kind eventuell eine zusätzliche, zeitlich 

beschränkte Auslandskrankenversicherung benötigt. Schließen Sie bitte im Zweifel eine private 

Auslandskrankenversicherung ab! 

Wenn Sie von Krankenhäusern oder Ärzten Rechnungen bekommen, die sich auf Unfälle beziehen, 

bezahlen Sie diese bitte nicht!! Reichen Sie diese Rechnungen bei der Gemeinde-Unfallversicherung über 

das Sekretariat unserer Schule ein. 

 

Medikamente 

Lehrer dürfen Schülern keine Medikamente verabreichen. Sollte eine Behandlung notwendig sein, suchen 

wir mit den Schülern einen Arzt auf. Wenn Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen muss, geben Sie 

dies bitte auf der Teilnahmebestätigung an. Geben Sie bitte auch Allergien oder andere Besonderheiten 

an, auf die wir achten müssen. Schmerzmittel o. ä., die Sie Ihren Kindern für die Einnahme nach Bedarf 

mitgeben, dürfen nicht auf den Zimmern aufbewahrt werden. 

 

NUR für Kinder, die in den Tagen DIREKT VOR dem WSL krank sind!! 

Bitte seien Sie sich bewusst, dass die Teilnahme eines Kindes am WSL, das noch nicht gänzlich genesen 

ist, sowohl Folgen für das Kind selbst als auch Folgen für alle anderen teilnehmenden Kinder und 

Lehrkräfte haben kann. So ist das Programm (1 Woche mit viel Bewegungszeit und weniger Ruhe- und 

Schlafzeiten als gewöhnlich, zumal auf ungewohnter Höhe) schon für gesunde Kinder eine körperliche 

Herausforderung und stellt für nicht vollständig von einer Krankheit genesene Kinder gegebenenfalls eine 

zu hohe Belastung dar. Zusätzlich befinden sich im WSL viele Menschen auf engem Raum, sodass 

ansteckende Krankheiten sich leichter und schneller verbreiten und somit den Verlauf des WSL für alle 

Beteiligten deutlich beeinflussen können. Stellen Sie also in Interesse Ihres eigenen Kindes als auch im 



Interesse aller sicher, dass Ihr Kind für das WSL fit und nicht mehr ansteckend ist. Um Ihnen und uns 

Sicherheit zu geben, empfehlen wir die Unbedenklichkeit der Teilnahme durch eine kinderärztliche 

Untersuchung feststellen und sich auf angehängtem Formular bestätigen zu lassen. Das Formular können 

Sie am Abreisetag mit abgeben.  

 

Kinder, die am Tag der Anreise aus gesundheitlichen Gründen noch verhindert sind, können 

nachgebracht werden. Nehmen Sie bitte rechtzeitig mit mir Kontakt auf. Denken Sie bitte an eventuelle 

Fahrtgemeinschaften und an eine ärztliche Bescheinigung, dass die Teilnahme Ihres Kindes am WSL 

unbedenklich ist (siehe oben). 

 

Krankheit während dem Wintersportlager 

Erkrankt Ihr Kind während des WSLs, werden wir natürlich mit ihm zum Arzt gehen (Versicherungskarte!!!) 

und Sie informieren. Sollte es uns nötig erscheinen, erwarten wir von Ihnen die Bereitschaft, dass Sie Ihr 

Kind zu dem mit uns vereinbarten Zeitpunkt vom WSL auf eigene Kosten abholen.  

 

Sprechstunde Wintersportwoche 

Sollten Sie zu diesem Elternbrief oder aber zur Wintersportwoche allgemein Fragen haben oder wollen 

Sie mich über z.B. bestimmte Allergien Ihres Kindes persönlich informieren, kontaktieren Sie mich bitte 

unter heller@evbg.de. 

 

Datenschutz 

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es aus organisatorischen Gründen notwendig ist, reine 

Namenslisten der Klassen (ohne weitere Daten) extern (Sportgeschäft, Versicherungskammer Bayern) 

weiterzuleiten. Die Liftstation benötigt zudem das Geburtsdatum Ihres Kindes.  

 

Bestätigung der Teilnahme am Wintersportlager 

Dem Elternbrief ist eine Empfangsbestätigung beigefügt, die Sie bitte ausgefüllt bis zum Freitag, den 

14.10.2022 dem Klassenleiter übermitteln. 

Die Schulleitung und die beteiligten Lehrkräfte erwarten von jedem Schüler, die für das reibungslose 

Zusammenleben in der Gemeinschaft notwendige Einordnung, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme. 

Bitte unterstützen Sie die Lehrkräfte, indem Sie über diese Voraussetzungen mit Ihren Kindern sprechen, 

denn bei groben Verstößen gegen die Disziplin oder die Kameradschaft wird der Schüler vom WSL 

ausgeschlossen und muss auf eigene Kosten zurückreisen (siehe "Merkblatt"). Mit Ihrer Unterschrift 

bestätigen Sie, dass Sie gegebenenfalls Ihr Kind vom WSL abholen oder abholen lassen. Nur unter dieser 

Voraussetzung kann eine Teilnahme erfolgen.  

Die Schule behält sich vor, disziplinär unzuverlässige Schüler von vornherein von der Teilnahme am WSL 

auszuschließen. 

Wenn möglich, sollten aber alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse am WSL teilnehmen. Die Teilnahme 

am WSL ist freiwillig. Zurückbleibende Schüler besuchen den Unterricht einer Gastklasse, der sie 

zugewiesen werden. 

 

Wir hoffen, dass auch dieses WSL so harmonisch wie alle vorigen verläuft und zu einem vollen Erfolg für 

Schüler und Lehrer wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
i.A. Stefan Heller 

heller@evbg.de 



Anlagen 

· „Verleihartikel“ des Sportgeschäftes KEMPE  

· Merkblatt für die Durchführungen von Wanderungen und Wintersportlagern 

· Formular für den Krankheitsfall 

· Empfangsbestätigung 
  



 

 

 

 

 



Merkblatt für die Durchführung von Wanderungen und Wintersportlagern  

 

Obwohl der Verlauf unserer Wintersportlager und mehrtägigen Wanderungen bisher bis auf ganz wenige 

Ausnahmen stets harmonisch war, ist es doch erforderlich, für solche Veranstaltungen auf klare 

Richtlinien zu verweisen, welche Maßnahmen für den Fall festlegen, dass Schüler durch Disziplinlosigkeit 

und Missachtung der festgelegten Verhaltensgrenzen sich selbst und den Erfolg solcher Veranstaltungen 

gefährden. Diese Richtlinien wurden vom Kultusministerium unter dem Titel "Aufsichtspflicht bei 

Skiaufenthalten und Lehr- und Studienfahrten" veröffentlicht. 

Darin heißt es: "Es kommt immer wieder vor, dass Schüler durch Disziplinlosigkeit und bewusste 

Nichteinordnung in die Klassengemeinschaft Ablauf und Gelingen eines Skiaufenthaltes oder einer Fahrt 

in Frage stellen. Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken, einen Schüler in solchen Fällen noch vor 

Beendigung des Skiaufenthaltes oder der Fahrt nach Hause zurückzuschicken, wenn der Schüler nach Alter 

und Reife zur Heimfahrt ohne Begleitung imstande ist und andere Maßnahmen (z.B. Auflage, sich stets 

unmittelbar bei einem aufsichtführenden Lehrer aufzuhalten) unzweckmäßig erscheinen oder nicht 

fruchten. Kosten, die durch vorzeitige Rückreise entstehen, haben die Erziehungsberechtigten des 

Schülers zu tragen; die Erziehungsberechtigten aller teilnehmenden Schüler sind hierauf vor Antritt des 

Skiaufenthaltes oder der Fahrt hinzuweisen". 
 

Wenn eine Lehrkraft mit einer Klasse ins Wintersportlager oder auf eine Fahrt geht, hat sie für die Schüler 

die volle Verantwortung und Aufsichtspflicht zu übernehmen. Diese ist bei derartigen Gelegenheiten 

schwieriger und umfangreicher als im normalen Schulbetrieb. Weil Lehrer für auftretende Schäden oder 

Unfälle ggf. haftbar gemacht werden können, müssen sie die Gewissheit haben, dass ihre Anordnungen 

strikt befolgt werden, da nur sie (auf Grund ihres Alters und ihrer Ausbildung) in der Lage sind, Gelände 

und Situation richtig zu beurteilen. Die Anordnungen der Lehrkraft werden sich immer nach der 

höchstmöglichen Sicherheit für die Schüler richten und nicht die Absicht verfolgen, die persönliche 

Freiheit der Schüler einzuschränken. Wenn Disziplinlosigkeiten und Verstöße gegen die Anordnungen der 

Lehrer vorkommen (z.B. unüberlegte Abfahrten, Verstoß gegen Alkohol- und Nikotinverbot, 

Nichtbeachten der klaren Trennung zwischen Jungen- und Mädchenzimmer, eigenmächtige Handlungen 

entgegen den Anordnungen der Lehrer), muss die Lehrkraft die Möglichkeit haben, den uneinsichtigen 

Schüler zur Vermeidung weiterer Gefahrenmomente auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause 

zu schicken. Nur unter dieser Bedingung wird es möglich sein, Fahrten und Wintersportlager ohne zu 

große Gefahren für die Schüler und ohne zu große Belastung (für die Lehrer bei der Aufsicht) 

durchzuführen. Die Lehrer müssen sicher sein, dass ihre Maßnahmen, auch wenn sie im Einzelfall hart 

sein sollten, von den Eltern richtig verstanden werden, und dass die Eltern versuchen, Ihren Kindern den 

Sinn und die Notwendigkeit solcher Maßnahmen ebenfalls klarzumachen. 
 

Wir bitten Sie daher um das schriftliche Einverständnis mit den oben genannten Bedingungen für 

Wintersportlager und Fahrten. 

 

 

 
 

OStDin Nora Leykamm    

(Schulleiterin)    

 

 

 

 
  



Sollte eine Teilnehmerin / ein Teilnehmer in der Woche vor dem Skilager krank sein, kann sie / er nur 

teilnehmen, wenn ihr / ihm vom Arzt die Unbedenklichkeit der Teilnahme schriftlich attestiert wird. 

 

(a. eigenes Leistungsvermögen; b. keine Ansteckungsgefahr) 

 

Bitte bedenken Sie, dass dieses Attest in Ihrem und im Sinne Ihres Kindes ist. Ein angeschlagenes Kind 

hält keinen Hochleistungssport (ca. 6 Stunden Sport auf bis zu 2.500m in alpinem Gelände) bei 

Schlafmangel durch. 

 

 

 

 

 

Formular für den Krankheitsfall in der letzten Woche vor dem WSL 
 

 

Es wird hiermit bestätigt, dass 

 

 

Die Schülerin / der Schüler _______________________________________ Klasse _______ 

 

 

· frei von ansteckenden Krankheiten ist. 

· Zudem ist sie / er gesund und kann aktiv am Wintersportlager teilnehmen. 

 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

(Unterschrift und Stempel des Arztes)         (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

  



 

E m p f a n g s b e s t ä t i g u n g 

 

(Bitte bis Freitag, den 14.10.2022 dem Klassenleiter übermitteln!) 

 

 

 

 

____________________________________________  _______________ 

(Name der Schülerin/des Schülers)      (Klasse) 

 

soll am WSL            r teilnehmen/         r nicht teilnehmen  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Wer nicht am Skilager teilnehmen kann, muss während der gesamten Woche eine Klasse der 5. 

Jahrgangsstufe besuchen. Ihr Kind kann sich ca. eine Woche vor Beginn des Skilagers den Stundenplan im 

Sekretariat abholen.  

 

Teilnahme bei: 

 

Skikurs  r Anfänger  

r Fortgeschritten unsicher (Ich fühle mich auf blauen Pisten wohl!) 

r Fortgeschritten sicher (Ich fühle mich auch auf roten Pisten wohl!) 

r Fortgeschritten sehr sicher (Ich fühle mich auch auf schwarzen Pisten wohl!) 

 

Snowboardkurs r Fortgeschritten 

 

 

 

Ihre Telefonnummer     „Notfall“ Handy-Nummer(n) 

 

 

__________________________________   ____________________________________ 

 

Allergien, Medikamenteneinnahme, andere Besonderheiten, auf die zu achten ist 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Wir haben das Merkblatt für die Durchführung von Wanderungen und Wintersportlagern erhalten und 

erklären uns mit den darin ausgeführten Bedingungen einverstanden. 

 

 

 

___________________  ___________________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


