
 
 

Skiprojekt 
 

 
Gymnasium Große Schule Wolfenbüttel 

 
 

 

Anmeldung zum Skiprojekt 10.02. (ca. 18:00 Uhr) – 18.02.2023 

 
 
Name     _____________________________________________________________ 
 
 
Geburtsdatum   __________________________ Klasse   ________________ 
 
 
Anschrift   _____________________________________________________________ 
 
 
    _____________________________________________________________ 
 
 
Emailadresse Eltern  _____________________________________________________________ 
 
Fahrkönnen   ❑ 1 Ich komme sicher mit jeder Piste klar (hohes Tempo). 
    ❑ 2 Ich beherrsche mittelschweres Gelände (mittleres Tempo). 
    ❑ 3 Ich komme überall runter (gemäßigtes Tempo). 
    ❑ 4 Ich möchte meine ersten Skierfahrungen erweitern. 

❑ 5 Ich bin noch nie gefahren. 
 

Skiausleihe wird benötigt ❑  ja ❑  nein 
 
Mir/uns ist bekannt, dass 

 die Teilnahme an den Kennenlern-Terminen ist verpflichtend. Genaueres wird noch bekannt gegeben. 
 innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe der Teilnehmerliste eine Anzahlung von 100,00 € geleistet 

werden muss, da sonst die Anmeldung ungültig ist und Schüler von der Warteliste nachrücken (Die 
Kontoinformationen folgen dazu später.). 

 ich die Restzahlung von 400 € nach Aufforderung Anfang Dezember zahlen muss. 
 die Einhaltung von Regeln bzw. Verpflichtungen für die Einreise nach Italien und zurück nach 

Deutschland zu Zusatzkosten führen kann (beispielsweise kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte). 
 ich meinem Kind zusätzlich 50,00 € in bar für die Skiausleihe vor Ort mitgeben muss (entfällt bei 

eigenem Material) 
 bei einem Rücktritt 20,00 € Bearbeitungsgebühr einbehalten werden. 
 bei einem Rücktritt man verpflichtet ist, den kompletten Reisepreis zu zahlen, falls der Platz nicht 

anderweitig besetzt werden kann.  
 ein Rücktritt nur schriftlich durch die Erziehungsberechtigten erklärt werden kann. 
 uns dringend eine private Reise-Rücktritts-Versicherung empfohlen wird.  
 es sich um eine Schulfahrt handelt und somit entsprechende Regeln und Gesetze gelten. 
 bei schweren Regelverstößen meines/unseres Kindes eine vorzeitige Heimreise auf meine/unsere 

Kosten erfolgen kann. 
 gesundheitliche Beeinträchtigungen meines/unseres Kindes der Leitung vor Beginn der Fahrt bekannt 

gegeben werden müssen. 
 
Abgabe spätestens bis zum 14.10.2022 bei Silvio Kloy (persönlich oder im Fach) 
 
 
Ort, Datum   _____________________________________________________________ 
 
 
____________________________________ ________________________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer(in)   Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 
 
 Bitte das Blatt doppelt ausdrucken, um auch nach Abgabe alle Informationen zur Hand zu haben. 


