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Zweites Rundschreiben zu den Wintersportwochen 
im Schuljahr 2019/2020 

 

An die Schülereltern der 6. und 7. Klassen! 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 

 
mit diesem Rundschreiben erhalten Sie neben wichtigen Hinweisen zum Thema Versiche-

rung (siehe unten) eine Materialcheckliste zur frühzeitigen Überprüfung des Vorhandenseins 

aller notwendigen Ausrüstungsgegenstände (siehe Rückseite).  

Als Anlage ist diesem Rundschreiben außerdem ein Rücklaufzettel beigefügt, durch den In-

formationen zum Bereich Gesundheit abgefragt werden. Die vertrauliche Behandlung dieser 

Informationen ist selbstverständlich.  

Bitte füllen Sie den Rücklaufzettel zeitnah aus und geben Sie ihn bis spätestens 

Donnerstag, den 07.11.2019 bei der Klassenleitung ab. 

Sämtliche Rundschreiben sowie die dazugehörigen Rücklaufzettel finden Sie auch auf der 

Homepage unserer Schule (www.closen.de).  

 
 

Versicherungsschutz 
 
Die SchülerInnen sind bei Schülerfahrten im Rahmen der gesetzlichen Schülerunfallversiche-
rung gegen körperliche Schäden, nicht aber gegen Sachschäden versichert. Dies gilt auch für 
Schülerfahrten ins Ausland. Im Einzelfall – so die Auskunft seitens der gesetzlichen Schülerun-
fallversicherung – kann es zu einer Beschränkung in der Übernahme von Kosten kommen, 
wenngleich grundsätzlich ein ausreichender Schutz gewährleistet wird. Um alle Eventualitäten 
abzusichern, empfiehlt die Skikursleitung, mit der eigenen Krankenversicherung Rücksprache 
zu halten. Diesbezüglich hat sich in den Vorjahren folgender Rat bewährt: 
 
Bitte beantragen Sie bei den gesetzlichen Krankenkassen eine Anspruchbescheinigung  
für die Inanspruchnahme von Leistungen der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung im 
Ausland. Die SchülerInnen, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, sollten 
diese Anspruchsbescheinigung oder eine Europäische Krankenversicherungskarte mit-
führen. 
 
Soweit die SchülerInnen privat versichert sind, wird empfohlen, dass sie sich vor Fahrtantritt 
bei ihrem Versicherungsunternehmen nach dem Versicherungsumfang erkundigen. 
Den Eltern der TeilnehmerInnen, deren Versicherung keinen ausreichenden Schutz im Ausland 
gewährleistet, empfiehlt die Skikursleitung für den Zeitraum der Veranstaltung den Abschluss 
einer Auslandsreisekrankenversicherung. 
 
 
Die Skikursleitung schließt  in Vertretung der Erziehungsberechtigten eine Gruppenhaftpflicht-
versicherung ab; die Kosten sind im Gesamtpreis inkludiert. 
 
 
 
                                                                                                          gez. Stefan Schießl, StR 

Leiter der Wintersportwochen 
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Material-Checkliste für die Wintersportwoche 

 
 
Bitte tragen Sie für eine sichere und funktionsfähige Ausrüstung sowie die zeitnahe fach-
gerechte Einstellung der Sicherheitsbindung Sorge. Die Schule kann für Schäden infolge 
mangelhafter Ausrüstung keine Haftung übernehmen. 
 
 

 Ski: Carvingski (Länge: Schulterhöhe bis etwa Körpergröße; Taillierungsradius ca. 12  
bis 18 m; mit gepflegten Kanten und gepflegtem Belag) 

 Sicherheitsbindung mit Skibremse; die Bindung muss im Fachgeschäft auf den Be-
nutzer und dessen Schuhe zeitnah eingestellt werden (Bindungspass) 

 (Alpin-)Skischuhe mit Normsohle; die Schuhe dürfen nicht zu groß sein, aber auch 
nicht drücken; die Sohlenenden dürfen nicht abgetreten sein 

 Skistöcke mit Sicherheitsschlaufe; Grifffläche oben muss größer als Augenhöhle sein; 
Länge: bei umgedrehtem Stock soll der Stockteller bis zum Ellbogen reichen 

 evtl. Skisack und Skischuhsack für den sicheren und bequemen Transport 

 Ski-/Schneebrille mit nicht zu dunkler Scheibe, UV-Licht absorbierend; evtl. zusätzlich 
berg- und sporttaugliche Sonnenbrille 

 Sturzhelm ist Pflicht, Rückenprotektoren sind sinnvoll! 

 Skihose und Anorak oder einteiliger Skianzug aus Wasser abstoßendem und atmungs-
aktivem Material 

 Handschuhe: Fäustlinge oder Fingerhandschuhe (auf keinen Fall zu eng) aus wasser-
dichtem Material 

 wärmende Unterbekleidung (Rollkragenpulli, lange Unterhosen) 

 Mütze: soll die Ohren bedecken; wird nicht unter dem Helm getragen 

 nach Möglichkeit Skisocken (reichen bis zum Knie) 

 Unterwäsche (auch zum Wechseln), nach Möglichkeit atmungsaktives Mikrofasermate-
rial 

 Winterschuhe 

 Schuhe und Kleidung fürs Haus (Jeans oder Trainingsanzug, Sweatshirt, Socken) 

 Schlafanzug 

 Waschzeug (Handtuch, Waschlappen, Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Kamm) 

 Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor; Lippenschutz (fettend, mit UV-
Faktor) 

 Medikamente für den persönlichen Bedarf 

 Lektüre, Spiele, Musikinstrumente, CDs, Tischtennisschläger und –bälle 

 Jeder Teilnehmer muss im Besitz eines Personaldokuments sein! 
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Abfrage gesundheitsrelevanter Informationen 

 
Bitte sorgfältig ausfüllen! 

 
 
Name: ........................................................................  Klasse: ...........  Geb.datum: ……………… 
 
Um die Eltern bei einem Unfall sofort verständigen zu können, bitten wir folgende Angaben 
auszufüllen: 
         

Anschrift des Erziehungsberechtigten: 
 
         .................................................................................................................................. 
 
         .................................................................................................................................. 
 

telefonisch zu erreichen unter Nr.: ...................................................................... 
 
oder über Herrn/Frau ............................................................................................. 

 
 
Mein Sohn/Meine Tochter ist krankenversichert bei  ................................................................... 
 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen! 
 
1. Wurde bei Ihrem Sohn/Ihrer Tochter eine Tetanusschutzimpfung durchgeführt?     ja  /  nein  
 

 Bei  „ja“: Wann wurde die Impfung durchgeführt?   …………………………………. 
 
2. Wurde in der Vergangenheit eine Impfung nach einem Unfall durchgeführt?              ja  /  nein 
 

 Die Impfung erfolgte am   …………………………………. 
          
 

Erkrankungen, Medikamenteneinnahme, Allergien, sonstige Einschränkungen 
 
Bitte informieren Sie die Skikursleitung auf den nachfolgenden Zeilen, wenn Ihr Kind regelmä-
ßig Medikamente einnehmen  muss, auf bestimmte Reize allergische Reaktionen zeigt, in sei-
ner Gesundheit und Leistungsfähigkeit so eingeschränkt ist, dass darauf besondere Rücksicht 
genommen werden muss, oder sonstige medizinisch notwendige Maßnahmen zu ergreifen 
sind. Die vertrauliche Behandlung ist selbstverständlich. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
……………………………………………………… 

                                                                                          Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


