Skifahrt nach Kühtai – Packliste
Skiausrüstung und Kleidung für den Skitag
• Ski, Stöcke, Schuhe und Helm (Ausleihe in der Schule möglich)
• Ski-Anorak (auch fester Regenanorak mit Fleece-Pullover/Jacke möglich) und Skihose oder Skianzug
• Schneebrille und/oder Sonenbrille
• Mütze und Halstuch oder Schal
• Handschuhe (Fäustlinge oder Fingerhandschuhe)
• 2-3 Paar Skisocken oder dickere Sportsocken, die mindestens bis zur Wade reichen
• lange Unterhosen (z.B. Leggins)
• T-Shirts / Sportunterhemden
• dünne Unterziehpullover
• Sweatshirts oder Pullover
• Rucksack für die Piste (nicht zu groß)
Allgemeine Hinweise
• Handtücher
• warmes Schuhwerk für Aktivitäten draußen
• eventuell Hausschuhe / Badelatschen
• Hygieneartikel
• Medikamente (falls nötig)
• „allgemeine“ Bekleidung für den täglichen Bedarf sollte eigenständig kalkuliert werden
• Sonnenmilch
• Lippenbalsam für trockene Lippen
• Handlotion
• Tupperdose und Trinkflasche für das Lunchpaket
Wer möchte und hat, nimmt folgende Gegenstände mit:
• Gesellschaftsspiele einpacken (Räumlichkeiten für gemütliche Spieleabende vorhanden)
• DVDs mitnehmen (Filmabend mit eigenen DVDs)
• Tischtennisschläger
Diese Auflistung ist lediglich eine Hilfestellung für das Packen des Koffers und soll nicht als ausführliche
Auflistung verstanden werden.
Liebe Eltern,
das Oetztal hat eine App (vtt.at), mit der der Busfahrplan digital eingesehen werden kann. Da die Schülerinnen und
Schüler mit dem Bus pendeln, ist es ratsam sich diese App herunterzuladen. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder
dies schon in der Heimat tun, um die Abläufe vor Ort zu erleichtern. Für Schülerinnen und Schüler ohne Internet im
Ausland gibt es analoge Möglichkeiten. Wir möchten Ihren Kindern die Möglichkeit geben den Skibus selbstständig
zu nutzen. (Siehe Anmeldung)
Haltestellen: Oetztal Bahnhof und Acherkogel
Letzter Skitag im Kostüm!!!
Hallo liebe Schülerschaft der Jahrgangsstufe 9,
am letzten Skitag möchten wir euch verkleidet auf den Skiern sehen. Lass eurer Phantasie freien Lauf. Überlegt euch
Gruppenverkleidungen, sprecht euch als Klasse ab, oder gestaltet euer eigenes Kostüm. Die besten drei Kostüme
werden prämiert!!!!
Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten zu beachten:
• Das Sichtfeld darf nicht eingeschränkt sein.
• Ihr müsste euren Skihelm und die Skibrille trotzdem tragen können
• Das Kostüm darf nicht zu ausladend sein, damit ihr die Lifte nutzen könnt.
(Ihr dürft nirgendswo hängen bleiben etc.)
• Je ausgefallener, desto besser!!!!

