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„VERHALTENSREGELN“ bei der Skifahrt 

Bei 94 Fahrtteilnehmern sind Verhaltensregeln unerlässlich. Sie erleichtern die Organisation. 

 

Skikurs: 

Die Teilnahme an allen gemeinschaftlichen Veranstaltungen ist Pflicht. Die Skifahrt ist eine  

schulische Veranstaltung - kein Urlaub. 

Skikurs: 9.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr. 

Kein Schüler/ keine Schülerin darf ohne die Anwesenheit des Skilehrers Skilaufen und 

sich ohne Erlaubnis von der Gruppe entfernen. 

 

Verlassen der Unterkunft nach dem Unterricht: 

Vor dem Verlassen der Unterkunft in der Freizeit melden sich die Gruppen (mindestens 3 Teilneh-

mer) schriftlich ab, bei der Ankunft wieder zurück. Den Schülerinnen und Schülern sind das Rauchen 

und das Trinken von alkoholischen Getränken untersagt.  

 

Nachtruhe: 

Ein möglichst langes Wachbleiben nach 22.00 Uhr ist kein Leistungsbeweis. Auf der Piste beim 

Skiunterricht kann jeder sein Können beweisen. Nicht ausgeschlafene Schülerinnen und Schüler 

müssen wegen der erhöhten Unfallgefahr für einen halben oder ganzen Tag vom Skiunterricht aus-

geschlossen werden, das heißt aber nicht, dass sie im Haus bleiben dürfen.  

Gegenseitige Besuche der Jungen und Mädchen auf den Zimmern sind nach 22.00 Uhr nicht mehr 

erlaubt. 

 

Wir wären froh, wenn vorstehende Gebote und Verbote nicht als eine dauernde Belastung, sondern 

als selbstverständliche „Verhaltensregeln“ aufgefasst würden. Nur dann ist ein reibungsloses Zu-

sammenleben gewährleistet. 

Bei eklatanten Regelverstößen, insbesondere bei einem Verstoß gegen das Alkoholverbot, sehen wir 

uns gezwungen, SchülerInnen auch vorzeitig und kostenpflichtig nach Hause zu schicken, da ein rei-

bungsloser Ablauf für die übrigen SchülerInnen dann nicht mehr gewährleistet werden kann.  

 

gez. 

Pöhlmann / Kröger 

 

 

 

 

Wir haben die Verhaltensregeln bei der Skifahrt zur Kenntnis genommen und erklären uns mit 

den Regeln einverstanden. Insbesondere sind wir informiert darüber, dass unsere Tochter / unser 

Sohn bei eklatanten Regelverstößen kostenpflichtig nach Hause geschickt werden kann.  

 

Name des Kindes: _________________________ __________________________________ 

               (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


