
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Wann findet die Schneesportfahrt statt? 
Abfahrt:  Do, 01.02.18 (am Abend) 
Rückkehr:  Fr, 09.02.18 (am späten Abend bzw. in der Nacht) 
Die Abfahrt erfolgt vom Parkplatz des Lohrheidestadions. Genaue Informationen zur 
Abfahrtszeit und zum Abfahrtsort erfolgen rechtzeitig schriftlich. 
 

In welchem Skigebiet findet der Skiunterricht statt? 
Nach den positiven Erfahrungen der vergangenen Jahre fahren wir auch in diesem 
Jahr ins Ahrntal/Südtirol. Wir werden im Skigebiet „Klausberg“ schulen. Nähere 
Informationen zum Skigebiet findet man unter www.klausberg.it. 
 

Wo sind die Schülerinnen und Schüler untergebracht? 
Die Schülerinnen und Schüler werden im „Untersteinerhof“ und im „Gruberhof“ (und 
evtl. in der Pension „Moaregg“) in St. Jakob im Ahrntal (Italien) untergebracht. Die 
Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern, die mit Dusche/WC ausgestattet sind. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.steinhauser-hotels.com, bzw. 
www.gesundheitsbauernhof.it. 
 

Wie wird mein Kind während des Aufenthaltes verpflegt? 
Im Preis inbegriffen ist eine Vollpension. Frühstück (Buffet) und warmes Abendessen 
werden in der Pension eingenommen. Das Mittagessen (verschiedene Speisen stehen 
zur Auswahl, z. B. Pasta, Pizza) bekommen die Schülerinnen und Schüler auf einer 
Skihütte im Skigebiet. Um das Getränk zur Mittagszeit muss sich Ihr Kind selbst 
kümmern (z. B. mitgebrachte Wasserflasche oder auch Möglichkeit zum Kauf). Zum 
Abendessen werden für geringe Kosten Getränke durch die Pensionen angeboten. 
Wenn die Küche rechtzeitig informiert wird, kann auch auf z. B. religiöse oder 
vegetarische Ernährung Rücksicht genommen werden. 
 
 

 



Wann erfolgt die erste bezahlte Verpflegungsleistung? 
Da die erste Verpflegungsleistung das Mittagessen am Ankunftstag ist, sollten die 
Kinder für die Nachtfahrt und das erste Frühstück ein Lunchpaket mitnehmen. 
 

Wann erfolgt die letzte bezahlte Verpflegungsleistung? 
Die letzte Verpflegungsleistung ist das Frühstück am Abreisetag. Während der 
Rückfahrt müssen sich die Kinder selbst versorgen. Es bestehen im Ahrntal 
Gelegenheiten für Einkäufe im Supermarkt. Die Busse steuern während der Pausen 
Rasthöfe an. 
 

Was muss bei gesundheitlichen Besonderheiten beachtet werden? 
Sie müssen so früh wie möglich die Fahrtenleitung schriftlich über Besonderheiten 
des Gesundheitszustands Ihres Kindes informieren. Geben Sie bitte aktualisierte 
Informationen kurz vor Fahrtbeginn in schriftlicher Form über den jeweiligen 
Klassenlehrer an die Aufsicht führende Lehrkraft weiter. 
Bei Lebensmittelallergien sollten Sie frühzeitig Absprachen mit den Köchen der 
Unterkünfte treffen. Auch hierüber müssen Sie die Fahrtenleitung über den 
jeweiligen Klassenlehrer in Kenntnis setzen. 
 

Wie viel Geld muss überwiesen werden? 
In den Kosten von 445,70 € sind enthalten: Bustransfer, Unterkunft, Vollpension, 
Skipass, Helmausleihe, Skidepot, Skibus und Kurtaxe. 
Für die Skiausleihe (Ski, Schuhe, Stöcke) kommen zu diesem Betrag 30,- € hinzu. 
Somit ergibt sich ein Überweisungsbetrag von 445,70 € zzgl. Ausleihkosten für das 
Skimaterial. 
Erläuterung: Im Rahmen der Schulkonferenzsitzung vom 28.3.2017 wurde dieser – im 
Vergleich zu den Vorjahren erhöhte – Betrag genehmigt, damit die Schule auf den Fall 
vorbereitet ist, dass aus dem Kollegium z. B. wegen Krankheit nicht genügend 
qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer als Begleitung zur Verfügung stehen und deshalb 
externe Skilehrer gebucht werden müssen. 
 

Wann und wohin muss das Geld überwiesen werden? 
Zahlungseingangstermin ist Montag, der 20. November 2017.  
Bitte überweisen Sie den Betrag auf das nachstehende Schulsonderkonto bei der 
Sparkasse Bochum: 

Märkische Schule 
 BIC:  WELADED1BOC 

IBAN: DE50 4305 0001 0000 4136 74 
 Verwendungszweck: Name des Kindes / Klasse (unbedingt angeben!) 
 

Besteht für die Fahrt eine Reiserücktrittsversicherung? 
Seitens der Schule wird keine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen. Wenn Sie 
es wünschen, können Sie individuell für Ihr Kind eine Reiserücktrittsversicherung 
abschließen. 



Wie kann ich finanzielle Unterstützung beantragen? 
Wer Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld bekommt, wendet sich für Leistungen aus 
dem Bildungspaket in der Regel an das Jobcenter. Mit dem Vordruck für mehrtägige 
Klassenfahrten kann anschließend bei der Schulleitung die Unterstützung beantragt 
werden. Alle Anträge müssen rechtzeitig vor Fälligkeit der Kosten gestellt werden. 
Alle anderen Eltern, die Unterstützung bei der Finanzierung der Fahrt benötigen, 
wenden sich bitte direkt an Herrn Krahn. Herr Krahn kann Ihnen diskret 
Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen. 
 

Wie viel Taschengeld soll mein Kind mitbringen? 
Da der Gesamtpreis bereits die Verpflegung zu einem großen Teil einschließt, 
erscheint ein Betrag von ca. 60,- bis 80,- € als völlig ausreichend, da Getränke zum 
Mittagessen im Skigebiet und zum Abendessen in den Pensionen recht günstig gekauft 
werden können. 
 

Wie ist mein Kind im Falle eines Unfalls versichert? 
Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Teilnahme an 
Auslandsfahrten. Ereignet sich während der Schneesportfahrt also ein Unfall, der 
mit dem Zweck der Fahrt zusammenhängt, liegt rechtlich ein „Arbeitsunfall“ vor. 
Tätigkeiten außerhalb der unmittelbaren Schulaufsicht (z. B. abendlicher 
Discobesuch, private Besorgungen) sind vom Schutz durch die gesetzliche 
Unfallversicherung ausgeschlossen. Hier greift allerdings die zuständige gesetzliche 
Krankenversicherung, die private Krankenversicherung und / oder die private 
Unfallversicherung. 
 
Wie ist mein Kind bei Erkrankung im Ausland versichert?  
Für gesetzlich Krankenversicherte ist es wichtig, sich rechtzeitig vor Reisebeginn 
über den Versicherungsschutz bei der jeweiligen Krankenkasse zu informieren. Die 
Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) (www.ehic.europa.eu) auf der 
Rückseite der Versichertenkarte deckt eine eventuelle stationäre Behandlung der 
Schülerin oder des Schülers ab. Bei ambulanten Behandlungen im Ausland muss häufig 
bar bezahlt werden und die Krankenkasse erstattet im Nachhinein nur einen Teil der 
Kosten.  
Tipp: Hier bietet sich ein Auslands-Krankenschutz an, den die HanseMerkur z. B. für 
ca. 10 € anbietet.  
Zusätzlich sollten Sie sich das „Merkblatt über Leistungen der Krankenversicherung – 
Urlaub in Italien“ von Ihrer Krankenkasse aushändigen lassen und sich und Ihr Kind 
mit dem Inhalt vertraut machen. 
 

Welche Ausweispapiere muss mein Kind für die Reise nach Italien 
mitnehmen? 
Bei deutschen Staatsbürgern genügt der gültige Kinderausweis oder Personalausweis 
bzw. Reisepass. Bei Schülerinnen und Schülern, die keine Staatsbürger der EU sind, 



wird in der Regel ein gültiger Pass mit deutscher Aufenthaltserlaubnis gefordert. Es 
empfiehlt sich aber vorsichtshalber, die italienische Botschaft in Berlin zu 
kontaktieren. 

Botschaft der Italienischen Republik 
Hiroshimastr. 1 
10785 Berlin 
030/25440-0 
www.ambberlino.esteri.it 

Zudem sollte eine Kopie des Impfpasses mitgenommen werden. 
 

Wie wird mein Kind auf die Fahrt vorbereitet? 
Eine motorische Vorbereitung - „Skigymnastik“ - findet als Unterrichtsvorhaben im 
Sportunterricht des ersten Schulhalbjahres 2017/18 statt. Zur Vorbeugung von 
Verletzungen und Muskelkater ist es dringend angeraten, dass die Schülerinnen und 
Schüler die dort praktizierten Übungen möglichst auch daheim über die Woche 
verteilt wiederholen.  
Im Rahmen des Biologieunterrichts wird in zeitlicher Nähe zur Fahrt das Thema 
„Schneesport und Umweltschutz im Alpenraum“ thematisiert.  
 

In welcher Gruppengröße findet der Skiunterricht statt? 
Es hat sich bewährt, eine Gruppengröße von etwa 8 – 12 Personen zu bilden. Dies 
verspricht eine optimale Betreuung. Eine erste Einteilung in Niveaugruppen (Anfänger, 
fortgeschrittene Anfänger und Fortgeschrittene) wird mittels einer Vorabbefragung 
kurz vor Fahrtantritt durchgeführt. 
 

Muss mein Kind einen Helm tragen? 
Es besteht für alle Schülerinnen und Schüler Helmpflicht. Ein ortsansässiges 
Sportgeschäft stellt dazu Helme in ausreichender Anzahl und Qualität zur Ausleihe 
bereit (ist in den Gesamtkosten bereits eingerechnet). 
 
Kann mein Kind auch Snowboardfahren lernen? 
Aus personellen und organisatorischen Gründen können wir im Jahr 2018 leider keinen 
Snowboardkurs anbieten. Wir bitten um Ihr Verständnis. 
 

Kann mein Kind eine eigene Skiausrüstung mitnehmen? 
Eine eigene Skiausrüstung (Ski, Schuhe, Stöcke) kann natürlich mitgenommen werden. 
In diesem Fall entfallen die Kosten für die Skiausleihe (30,- €). 
 

Was muss beim Sonnenschutz beachtet werden? 
Durch geeignete Skibekleidung (inkl. Mütze, Helm, Handschuhe) wird die Haut der 
bedeckten Stellen in der Regel ausreichend geschützt. Es sollten Sonnenbrillen 
getragen werden, welche die Augen auch vor seitlicher Sonneneinstrahlung schützen 
(z. B. Skibrille mit UV-Filter). Unbedeckte Hautpartien sind durch 



Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor (ggf. Sunblocker) zu schützen. 
Aufgrund der starken Reflexionswirkung von Schneeflächen werden bestimmte 
Hautregionen auch von unten (!!) der Sonnenstrahlung ausgesetzt, z. B. Kinn, Nase und 
Ohren. 
 

Wie kann ich Skibekleidung kostengünstig erwerben? 
Die großen Discounter sowie Bekleidungs- und Kaffeefilialen bieten jährlich – 
teilweise mehrfach – recht kostengünstig und qualitativ ansprechend sowohl Kleidung 
als auch weiteres nützliches Equipment (Handschuhe, Skibrillen, etc.) zum Skifahren 
an. Darüber hinaus finden ab Herbst professionelle Skibasare (z. B. von Skiclubs wie 
www.skiclub-sprockhoevel.de) in der Umgebung von Bochum statt. Bitte informieren 
Sie sich über das Internet über die genauen Termine (etwa ab Oktober). 
Eine Alternative könnte das Leihen von Skianzügen darstellen: www.the-schusser-
club.com.  
 
Muss mein Kind Handtücher und Bettwäsche mitbringen? 
Die Bettwäsche wird gestellt, Handtücher müssen die Kinder bitte mitbringen. 
 
 

Welche Dinge sollten unbedingt eingepackt werden? 
Die folgende Zusammenstellung soll eine kleine Hilfe beim Packen sein: 
- dicker Anorak, bzw. Skijacke (gehört ins Handgepäck, bzw. wird angezogen) 
- Skihose 
- zwei Pullover, evtl. mit Rollkragen 
- Schal, Handschuhe, Skihandschuhe 
- warme Mütze, zusätzlich evtl. ein Stirnband 
- ein bis zwei lange Unterhosen 
- Wäsche nach Bedarf (warme Unterhemden) 
- Strümpfe und warme Socken, ggf. Skisocken 
- geeignete Sonnenbrille, falls vorhanden: Skibrille 
- Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor, Lippenschutzstift 
- 1 Paar feste schneetaugliche Schuhe 
- 1 Paar Hausschuhe (Schlappen oder Turnschuhe) 
- Toilettenartikel, Fön 
- Handtücher (keine Bettwäsche) 
- Schlafanzug  
- Schreibmaterialien 
- Spiele, Tischtennisschläger, -bälle 
- kleiner Rucksack (z. B. der Handgepäckrucksack) 
- Arzneimittel nach persönlichem Bedarf 
- Versicherungsbescheinigung (s. o.) 
- Kopie des Impfpasses 
 
 



 
 

Welche Dinge sollten auf gar keinen Fall eingepackt werden? 
Es gibt Dinge, auf die wir während der Schneesportfahrt gerne verzichten. Dazu 
gehören alkoholische Getränke, Zigaretten und auch aufputschende Getränke 
(Energydrinks). Während der gesamten Fahrt herrscht ein absolutes Rauch- und 
Alkoholverbot. Ein Verstoß gegen diese Regelung, wie auch andere Störungen des 
geregelten Ablaufs der Fahrt können zum Ausschluss von der Fahrt führen, d. h. 
vorzeitige Rückfahrt nach Hause auf eigene Kosten. 
 
 

Welche weiteren Freizeitmöglichkeiten sind vorhanden? 
Im Hotel gibt es verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Es sind Aufenthaltsräume und 
in der Regel auch Tischfußball, Billard sowie Tischtennisraum vorhanden. Schläger, 
Bälle, Gesellschaftsspiele u. Ä. sind selbst mitzubringen. 
 

Welches Programm wird über das Skifahren hinaus angeboten? 
Für Schülerinnen und Schüler, die im Verlaufe der Schneesportfahrt i. d. R. 
krankheitsbedingt nicht Skifahren können, findet am Vor- und Nachmittag ein 
pädagogisch ausgerichtetes Begleitprogramm (z. B. Museumsbesuch o. Ä.) statt. 
Daneben werden an den Abenden diverse Unterhaltungsangebote organisiert 
(Spieleturniere, Disco, o. Ä.). 
 
Für das Schneesportteam 
D. Blöming 
 


