Anmeldeinformationen zur Schulskifahrt Kühtai vom 10.02.2022 bis zum 18.02.2022
Liebe SchülerInnen und liebe Eltern der Klassen 9,
nach dem Ausfall der Fahrt durch die Corona-Pandemie ist es nun möglich, dass die Jahrgangsstufenfahrt des 9. Jahrgangs 2022 als Skifahrt nach Kühtai in Österreich stattfinden kann.
Wir, die Fachschaft Sport, sehen uns in der Lage, eine sichere Fahrt organisieren zu können und erhoffen uns daher
von Ihnen, der Elternschaft und SchülerInnen der Schule, eine positive Rückmeldung zur Teilnahme an der Fahrt. Wir
sehen es für unsere/r SchülerInnen als Schritt zu ein wenig Normalität, nach der langen Zeit voller Entbehrungen und
sozialer Einschränkungen, wissen aber, dass diese Entscheidung wohlüberlegt sein muss.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, wie sinnvoll und ergiebig diese Fahrt für das gemeinschaftliche Gefühl der
Stufe vor dem Eintritt in die Oberstufe ist und sich unabhängig des Klassenverbundes neue Kontakte ergeben. Dieses
Gemeinschaftsgefühl, das ein Grundpfeiler des Miteinanders am Otto-Hahn-Gymnasium darstellt, möchten wir wieder
mit Ihren Kindern sportlich aktiv erleben.
Da für dieses Miteinander aber die Corona -Pandemie sowie die dazugehörigen Schutzmaßnahmen und auch Risiken
nicht außer Acht gelassen werden können, möchten wir Ihnen/euch noch eine Reihe von Informationen zukommen
lassen.
Die Corona-Lage und die entsprechenden Regelungen, die im Zeitraum der Skifahrt in NRW und in der Zielregion herrschen werden, sind jetzt noch nicht genau bekannt. Es ist zu erwarten, dass weiterhin Schutzmaßnahmen unerlässlich
sind und Risiken bleiben. So wird es notwendig sein, dass Ihr Kind vor Abreise einen Bürgertest machen muss und
während der Busfahrten nach Kühtai und zurück sowie in den Skibussen und evtl. in der Unterkunft Masken zu tragen
hat und weitere Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. Auch ist es möglich, dass Ihr Kind evtl. aus Corona-Gründen
nicht mitfahren kann oder am Zielort in Quarantäne muss, ggf. über das geplante Ende der Fahrt hinaus, was u.U.
Zusatzkosten für verlängerten Aufenthalt und separaten Rücktransport mit sich bringen könnte. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass viele Unwägbarkeiten bleiben.
Die Hoffnung auf mehr Normalität und eine steigende Impfquote auch bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern veranlasst uns dazu, trotz der unklaren Lage diese Fahrt anzubieten. Allerdings kann die Schule keine Kosten tragen, die durch mögliche negative Entwicklungen für einzelne Teilnehmende, eine größere Gruppe oder gar die ganze
Gruppe entstehen. Das verbleibende finanzielle Risiko, das hoffentlich nicht zu tragen sein wird, aber leider entstehen
könnte, ist von den Eltern der Teilnehmenden zu tragen. Reiseversicherungen, die in manchen Fällen einspringen würden, können bei der Buchung oder privat abgeschlossen werden.
Sollten Sie sich nach der Lektüre aller Details für die verbindliche Teilnahme entscheiden, füllen Sie bitte den Anmeldebogen gewissenhaft und vollständig aus. Insbesondere die Informationen zu Vorverletzungen, gesundheitlichen
Einschränkungen, der Einnahme von Medikamenten, sowie dem Coronaimpfstatus sind für die betreuenden
LehrerInnen vor Ort wichtig. Wir werden vor der Fahrt bei Bedarf nochmals Rücksprache mit Ihnen nehmen.
Für die Einschätzung des eigenen Fahrkönnens der fortgeschrittenen SkifahrerInnen orientieren Sie sich bitte an Folgendem: Fortgeschrittene/r ist ein/e SchülerIn, die/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 mehrere
Gruppen einrichten. Zur Vorsortierung kreuzen Sie bitte die sicher beherrschten Pisten an (Fortgeschrittene/r blau, rot
oder schwarz). Wer sich nicht sicher ist, was er/sie eintragen soll, nimmt bitte Rücksprache mit uns oder mit seinem
SportlehrerIn.
Die Skiausrüstung werden wir in unserer Unterkunft in Kühtai leihen. Skihelme werden aus unserem Schulbestand für
alle SchülerInnen mitgenommen. Für das Ausleihen der Ausrüstung in Kühtai, sowie die Unterbringung mit Vollpension, den Bustransfer und Skipass müssen 439 € entrichtet werden. Falls keine Skiausrüstung benötigt wird, kreuzen
Sie bitte dieses im Bogen entsprechend an. In diesem Fall müssen Sie nur 399€ an die Schule überweisen.
Die Angabe der Schuhgröße, Körpergröße und des Gewichts wird für die Vorbestellung des Skimaterials benötigt. Bei
der Ausleihe des Materials in Kühtai wird dies nochmal genau gefragt und dann passendes Material zusammengestellt
und anprobiert.
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Zudem bitte ich Sie rechtzeitig daran zu denken, dass Ihr Kind einen eigenen, gültigen Kinder/Personalausweis für
die Auslandsreise sowie eine Auslandskrankenversicherung benötigt.
Bei Fragen stehen die SportlehrerInnen und natürlich auch die Fahrtenleitung (Herr Heer, Frau Rümker) jederzeit zur
Verfügung! Alle Informationsschreiben (Übersicht über die möglichen Versicherungen, Packliste, Anmeldeformular)
werden in zu verschiedenen Zeitpunkten auf unserer Homepage im Downloadbereich bereitgestellt.

Mit freundlichen Grüßen,
J. Heer / U. Rümker

Dies sind die wichtigsten Eckdaten der Fahrt:
Termin: Abfahrt Donnerstag (abends) 10.02.2022 – Rückkehr Freitag (abends) 18.02.2022
Kosten:
439€ (Unterbringung mit VP; Busfahrt; Skipass; Skiausleihe)
- zahlbar in 3 Raten: 1. Rate bis zum 31.10.2021; 150€
2. Rate bis zum 30.11.2021; 150€
3. Rate bis zum 31.12.2021; 139€
- oder als Einmalzahlung 439€ bis zum 31.12.2021

399€ (ohne Skiausleihe, mit Unterkunft, Bus, Skipass)
1. Rate bis zum 31.10.2021; 150€
2. Rate bis zum 30.11.2021; 150€
3. Rate bis zum 31.12.2021; 99€
- oder als Einmalzahlung 399€ bis zum 31.12.2021

auf das Konto: PRO OHG / IBAN: DE 85 4325 0030 0001 0538 67 unter dem Stichwort:
Kühtai2022 / Vor- und Nachname des Kindes / Klasse 9a, b, c oder d
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Anmeldung und Buchungsübertragungsvertrag (1)

Skifahrt des Otto-Hahn-Gymnasiums nach Kühtai 2022
Wir sind als Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn an der Skifahrt nach Kühtai
vom 10.02. bis zum 18.02.2022 (Abfahrt am Donnerstagabend, Rückkehr am Freitagabend) teilnimmt. Wir werden die
Kosten der Fahrt in Höhe von 439€ / 399€ (ohne Skimaterial) tragen.
Wir verpflichten uns, in jedem Fall die Kosten der Skifahrt, die sich nicht mehr abwenden lassen, zu übernehmen. Je
nach Grund (z. B wegen attestierter Krankheit zu kurz vor Beginn der Fahrt, Corona-Lage, kurzfristiger Ausfall mehrerer
SportlehrerInnen, für einen bestimmten Preis gemieteter Bus, Stornogebühren beim Reiseunternehmen, etc.) könnte
es zur Nichterstattung der gesamten Fahrtkosten kommen. Über die Möglichkeiten, für diesen Fall eine private Reiserücktrittsversicherung abzuschließen, sind wir informiert. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit eine Versicherung
über den Veranstalter alpetour zu buchen. Bei Buchung einer zusätzlichen Versicherung müsste der jeweilige Preis der
Versicherung zu den zahlenden 399€ ohne Skiausrüstung / 439€ mit Skiausrüstung addiert werden.
(Die Details der Versicherung entnehmen sie bitte dem Dokument in Downloadbereich der Homepage.)
Falls aus besonderen Gründen ein Zuschuss zu den Gesamtkosten erforderlich sein sollte, ist mit der Fahrtleitung 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 abzuschließen, sowie die jeweils
begleitenden LehrerInnen, für die Zeit der Skifahrt alle erforderlichen erzieherischen Maßnahmen zu treffen.
Weiterhin:
1. Wir nehmen davon Kenntnis, dass alle SchülerInnen 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 LehrerInnen 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 eigene Skiaurüstung 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 unseres Sohnes / unserer Tochter
bei offensichtlicher Fehlauslösung vom Lehrer zur Abwendung einer Gefahr korrigiert werden darf.
4. Wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter zu festgesetzten Zeiten, in festen Gruppen (mindestens 3 Schüler) mit dem Skibus ohne LehrerIn vor und nach den Skikursen fährt (Skilauf ohne Aufsicht ist untersagt!).
Außerdem dürfen sie sich in ihrer Freizeit außerhalb des Hauses in der näheren Umgebung ohne Aufsicht bewegen.
5. Wir nehmen zur Kenntnis und informieren gleichzeitig unseren Sohn / unsere Tochter, dass der Genuss von Alkohol
und anderen Drogen während der Skifahrt grundsätzlich untersagt ist. Des Weiteren sollen auf der Hin- und Rückfahrt
keine Energiedrinks im Bus konsumiert werden.
6. Wir bevollmächtigen die begleitenden Lehrkräfte im Falle gravierender Verstöße gegen die Anordnung der BegleitlehrerIn, bei Gesetzesübertretungen oder sonstigem groben Fehlverhalten, insbesondere bei der Gefährdung von Mitschülern/Mitschülerinnen, 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 Hin- und Rückfahrt nach Kühtai zu tragen.
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Anmeldung und Buchungsübertagungsvertrag (2)
Reisbedingungen des Otto-Hahn-Gymnasiums aufgrund der Corona-Pandemie
1. Buchung der Fahrt und Bezahlung
a. Die Unterschrift der eines Elternteils des Schülers / der Schülerin ist verbindlich und kann nicht kurzfristig aufgrund von
Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Corona in Deutschland oder Österreich widerrufen werden. Ausschließlich gesundheitliche Gründe ermöglichen den Rücktritt von der Fahrt mit gegebenenfalls teilweiser Erstattung der Kosten. Dabei gelten die Stornierungsbedingungen der Firma alpetour sowie die Staffelung der Entschädigungszahlung der Firma.
b. Die teilweise oder vollständige Erstattung der Reisekosten ist nur mit einer abgeschlossenen Reiserücktrittsversicherung
möglich. (siehe vorherige Seite)
c. Die Fahrtkosten in Höhe von 439€ (mit Skimaterial) und 399€ (ohne Skimaterial) sind bis zum 31.12.2021 zu leisten. Die
Pandemielage macht es notwendig eine zeitnahe verbindliche Rückmeldung bis zum 02.09.2021 einzufordern, um mit
dieser verbindlichen Zusage (ausgefülltes Anmeldeformular) die endgültige Planung der Fahrt voranzutreiben.
d. Sollten nicht genug Eltern ihr Einverständnis zur Durchführung der Fahrt geben, wird die Skifahrt nicht weiter geplant und
ausfallen.
e. Für die Durchführung der Skifahrt mit der Jahrgangsstufe 9 ist es notwendig, dass der Impfstatus einer jeden Schülerin und
Schülers der Fahrtenleitung bekannt ist. Diese Abfrage ermöglicht es dem Lehrerteam vor Ort auftretenden Symptomen
gezielter einzuschätzen und weitere Maßnahmen einzuleiten. Da der Krankheitsverlauf mit oder ohne Impfung bekanntermaßen unterschiedlich verläuft, bitten wir Sie, uns den Impfstatus ihres Kindes mitzuteilen und im Anmeldeformular
anzukreuzen.
2. Vor der Fahrt / Buspendel
a. Am Abend der Abfahrt (10.02.2022) wird allen SchülerInnen der Zutritt in den Reisebus und somit die Teilnahme an der
Fahrt, nur mit gültigem Selbsttest gewährt. Sollte an diesem Tag eine Testung in der Schule stattfinden, wird keine erneute
Testung durchgeführt werden. Falls dies nicht der Fall sein sollte, organisiert die Schule die Durchführung des Selbsttestes
vor der Abfahrt. Über den genauen Ablauf werden wir Sie/ euch noch informieren. Es könnte sein, dass nicht geimpfte
SchülerInnen die Einreise in Österreich nur mit gültigem Bürgertest gewährt wird. Dies hätte zur Folge, dass Sie sich privat
um die Durchführung eines Bürgertestes bemühen müssten und die Kosten für den Test zu den Fahrtkosten hinzukämen.
Der Nachweis (Selbsttest oder Bürgertest) wird einem der für den Bus verantwortlichen LehrerInnen vor dem Einsteigen
in den Bus ausgehändigt, welche/r die Bescheinigung kontrolliert. Die jeweiligen LehrerInnen regeln den Einlass an der
Vordertür des Reisebusses.
b. Sollte die Teilnehmerzahl nicht ausreichen, um einen Reisebus „alleine voll zu besetzen“, wird sich der Bus mit einer Schülergruppe einer anderen Schule im Großraum Süddeutschland geteilt werden müssen. Die Fahrt im Buspendel lässt kein
anderes Vorgehen zu.
c. Voraussichtlich wird es notwendig sein, dass während der Hin- und Rückfahrt im Bus Masken getragen werden müssen.
3. Unterkunft und mögliche Quarantäne
a. Während des Aufenthalts im Aktiv Hotel Ötztal werden voraussichtlich zwei, für alle TeilnehmerInnen der Fahrt verbindliche Testungen (Schnelltest), im Laufe der Woche durchgeführt. Mit der Testung aller SchülerInnen, möchten wir das trotzdem vorhandene Risiko einer Infizierung mit Corona für alle kontrollieren und die sicherer Durchführung der Fahrt gewährleisten.
b. Ab einer Teilnehmerzahl unter 100 Personen (LehrerInnen und SchülerInnen) wird die Unterkunft mit Klassen anderer
Schulen geteilt werden müssen.
c. Es wird voraussichtlich notwendig sein im Aktiv Hotel Ötztal für den Aufenthalt vor Ort eine Maske tragen zu müssen.
d. Das Frühstück und Abendessen wird während des Aufenthalts im Aktiv Hotel Ötztal mit einer Reisegruppe einer anderen
Schule aus einem anderen Bundesland eingenommen werden müssen. Eine räumliche und zeitliche Trennung der Gruppen
wird nur gewährleistet, wenn es offizielle Vorgaben für das Hotel gibt.
e. Es können keine verbindlichen Aussagen über den möglichen Umgang mit Quarantäne bei einer Corona-Infektion gemacht
werden, da im Falle positiv getesteter SchülerInnen das zuständige Gesundheitsamt der Region Hochötz die Koordinierung
übernimmt und die Firma alpetour und das Otto-Hahn-Gymnasium sich den jeweiligen Anweisungen fügen müssen.
f. Für vor Ort zusätzliche anfallende Kosten im Zuge einer Corona Erkrankung, kommt die Schule nicht auf. Diese müssen
privat getragen werden. Es empfiehlt sich eine Reiserücktrittsversicherung mit zusätzlichem Schutz abzuschließen. Des
Weiteren verpflichten sich die Erziehungsberechtigten im Falle einer Corona Erkrankung ihres Kindes, dieses vor Ort abzuholen und nach Hause zu begleiten oder, wenn notwendig, ihr Kind bei einer verordneten Quarantäne in Österreich zu
betreuen.
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Anmeldung (2)
Bitte füllen Sie diese Seite bis Donnerstag, 02.09.2021 aus und geben sie diese an Hr. Heer / Fr. Rümker zurück.

Hiermit erklären wir, dass wir den Inhalt der Anmeldung, der Bevollmächtigung und Verpflichtungserklärung inklusive
der zusätzlichen Regelungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie zur Kenntnis genommen und verstanden
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_______________________________

Unserer Tochter / unseres Sohnes nimmt nicht an der Skifahrt nach Kühtai teil. (Bitte ankreuzen und bei der Datenerfassung zur leichteren Auswertung der Teilnehmerzahl nur den Vor- und Nachnamen ihres Kindes angeben.)
Unser/e Sohn/Tochter ist zum Zeitpunkt der Skifahrt der Jahrgangsstufe 9 (10.02.2022 – 18.2.2022) gegen Covid19
geimpft ; genesen ; noch nicht geimpft . (Bitte zutreffendes ankreuzen.)
Unsere Tochter / unser Sohn ist in folgender Krankenkasse mitversichert:
Angaben über Krankheiten, Allergien, Einnahme von Medikamenten, vegetarischer, veganer oder schweinefleischfreier Ernährung, 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

Welche? : ______________________________________________________

Wir sind in folgender Haftpflichtversicherung: __________________________________
Wir zahlen die Summe

in 3 Raten (bis zum 31.10.2021; bis zum 30.11.2021; bis zum 31.12.2021)
als ganze Summe (bis zum 31.12.2021)

Wir möchten das Versicherungspaket mit Corona-Leistungen für 19€ buchen.
Wir möchten den Reiserücktritts-Basisschutz mit Corona-leistungen für 12€ buchen.
Skimaterial:
Ich leihe vor Ort: Ski +Stöcke Skischuhe
Ich leihe von der Schule: Helm

Ich habe eigenes Material:
Ski+Stöcke
Skischuhe

Skidaten:

Schuhgröße:__________

Skikurs:

Ich schätze mein Skikönnen so ein:
Anfänger
Fortgeschrittener (blau)
Fortgeschrittener (rot)
Fortgeschrittener (schwarz)

Helm

Körpergröße:________ Gewicht: _______

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, diese Verbote einzuhalten. Mir ist klar, dass die Übertretung dieser Verbote zum Ausschluss von der Fahrt
führen kann und mich meine Eltern gegebenenfalls aus Kühtai abholen müssen.
_______________________________________
(Unterschrift der Schülerin/des Schülers)

_____________________________________
(Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten)
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