
INFORMATION ÜBER DIE PSG-SKIFAHRT FASCHING 2023
***********************************************

Liebe Eltern! Liebe Teilnehmer!

Das Paul-Schneider-Gymnasium möchte in diesem Schuljahr über die Faschingstage endlich wieder
eine Skifahrt für Schülerinnen und Schüler von der 7. bis 12. Klassenstufe anbieten. Derzeit sind keine
besonderen Corona-Regeln zu beachten. Dies kann sich jedoch schnell ändern. Anwendung finden
die zum Zeitpunkt der Fahrt geltenden Corona- und Einreiseregeln. Im Interesse einer reibungslosen
Vorbereitung und Durchführung haben wir die folgenden Informationen für Sie zusammengestellt:

TERMINE: Abfahrt:  Donnerstag    16.02.23 abends
Rückkehr: Freitag 24.02.23 abends

   
UNTERKUNFT:  Gasthof Harterhof, Harterstraße 30, A-6265 Hart im Zillertal

Telefon: +43/5288/62300    www.jugendhoteltirol.at
Reiseveranstalter ist die Alpetour Touristische GmbH, www.alpetour.de

KOSTEN:         452,-€
Im Preis sind enthalten: Fahrt mit Reisebus, Vollpension, Unterbringung in Mehrbettzimmern teil -
weise mit Dusche und WC, 6 Tage Skipass vom 18.02. – 23.02.2023, Reiserücktrittsversicherung.  
In diesem Jahr bieten wir einen Skikurs für Anfänger und einen Snowboard-Anfängerkurs an. Grund-
sätzlich fahren wir in Kursen, die nach verschiedenen Leistungsständen abgestuft sind. Bisweilen dür-
fen die Jugendlichen  in Kleingruppen auch ohne direkte Aufsicht der Betreuer auf  vorgegebenen
Pisten fahren.

Leihski:  Vor  Ort  können  Ski,  Stöcke  und  Schuhe  für  34  €  geliehen  werden,  eine  Snowboard-
ausrüstung kostet 53 €,  die Helmausleihe 12 €.

Skipass: Für jeden Schüler wird ein Skipass erworben. Dieser Pass berechtigt zur uneingeschränkten
Nutzung der Liftanlagen im Skigebiet Zillertal-Arena mit insgesamt 143 Pistenkilometern.

Ungefährer Tagesablauf: 8:00 Frühstück
    9:00 Abfahrt mit dem Skibus
    10:00 -12:30 Skikurs mit Betreuer
    12:30 - 13:30 Mittagspause auf der Almhütte
    13:30 - 16:00 Skikurs oder freies Fahren
    16:00 Rückfahrt mit dem Skibus
    18:00 Abendessen
    20:00 Abendprogramm

Kleidung:  Wir machen darauf aufmerksam, dass wir nicht auf eine Modenschau fahren. Die benötig-
te  Ausrüstung  -  neben Ski  und  Schuhen -  könnte  folgendermaßen aussehen:  wasserabweisende
Handschuhe, Mütze, ev. lange Unterhosen oder Strumpfhosen, feste Schuhe, Hausschuhe, Anorak,
Skihose, Ski- oder Sonnenbrille, Sonnencreme (hoher Lichtschutzfaktor bei empfindlicher Haut), ein
Mittel zur Vorbeugung von Gletscherbrand auf den Lippen. Skikleidung kann man oft auch ohne Pro -
bleme von Freunden oder Bekannten ausleihen. In diesem Zusammenhang sei auch auf die bekann-
ten Discounter oder Skibasare hingewiesen, die in dieser Jahreszeit häufig stattfinden. Auch Hand-
tücher müssen mitgenommen werden, Bettwäsche stellt die Pension. Für alle Teilnehmer besteht bei
dieser Veranstaltung Helmpflicht! (Ausleihe möglich für 12.- € ).

Versicherung: Alle Teilnehmer der Fahrt sind gegen Unfall versichert. Bitte überprüfen Sie, ob eine
Privathaftpflichtversicherung besteht. Sollte dies nicht der Fall sein, so empfehlen wir dies für die Zeit
des Aufenthaltes.  Wir schließen für alle Teilnehmer eine Reiserücktrittkostenversicherung incl. Rei-
serücktritt durch “Corona-Quarantäne” ab, die im Preis inbegriffen ist.  



Ausweis: Zur möglichen Feststellung der Personalien beim Grenzübergang o.ä. muss ein gültiger Pass
oder Personalausweis mitgenommen werden.

Gesundheitszustand: Wir werden alle Teilnehmer vor (und im Fall von Symptomen einer Corona-
Erkrankung  während)  der  Fahrt  auf  Covid-19  testen,  um  dadurch  das  Risiko  einer  Infektion  zu
minimieren. Sollte ein Teilnehmer in permanenter medikamentöser Behandlung sein oder an einer
Allergie leiden, sollten Sie uns dies mitteilen, damit wir uns gegebenenfalls darauf einstellen können.
Wir bitten Sie dringend, darauf zu achten, dass Ihr Kind bei Fahrtantritt gesundheitlich in der Lage ist,
eine  Woche  Ski  zu  fahren  (keine  Bänderdehnungen  oder  Knieverletzungen).  Auch  bei  grippalen
Infekten oder Magen-Darm-Infektionen, die sich bei den Mehrbettzimmern leicht ausbreiten können,
bitten wir Sie, das Kind zu hause zu lassen, da ansonsten die ganze Gruppe zu leiden hat. Arztkosten
müssen in Österreich direkt bezahlt werden, und werden zuhause von der Krankenkasse erstattet.
Eine  EC-Karte  für  Jugendliche,  die  von  Deutschland  aus  aufgeladen  werden  kann,  ist  daher  von
Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.

Verpflegung:  Frühstück und warmes Abendessen werden im Gasthof eingenommen, mittags erhal-
ten die Schüler ein Lunchpaket. Wir weisen darauf hin, dass die Jugendlichen sich ausreichend mit
Getränken versorgen sollen.  Zum Abendessen wird  Leitungswasser  angeboten und kann z.B.  mit
Sirup verfeinert werden. Sonstige Getränke müssen gekauft werden.

Alkohol: Wir weisen darauf hin, dass wegen der hohen Verantwortung beim Skifahren für sich selbst
und andere der Konsum von Alkohol während der Skifahrt nicht gestattet ist. Bei Zuwiderhandlungen
behalten wir uns vor, die Teilnehmer notfalls auf eigene Kosten mit dem Zug nach Hause zu schicken.

Informationen zur Abfahrt: werden rechtzeitig in der Schule ausgehängt bzw. auf der Schulhome-
page www.paul-schneider-gymnasium.de unter Downloads – Skifahrt veröffentlicht.
           
Mit freundlichen Grüßen

                 Dr. Claus Münz                                                       Uwe Wöllstein
Zur besseren Erinnerung  ein Überblick über die Fahrtkosten für Ihre Unterlagen :

Grundpreis 452,- €

Carvingski, Schuhe, Stöcke  ja         nein           34,- €

Snowboard  ja         nein           53,- €

Helmausleihe  ja         nein           12,- €

                  
Gesamtkosten  _____€

Zahlung: Wir werden kurz nach den Herbstferien eine Liste der teilnehmenden Schüler aushängen

und vorher denen,  die  nicht  teilnehmen können,  dies  persönlich  mitteilen.  Den  teilnehmenden

Schülern werden wir im November einen Zettel mit den benötigten Bank- und Überweisungsdaten

austeilen,  so  dass  die  Gesamtkosten  incl.  eventuelle  Kosten  für  eine  Ausleihe  von  Ski  oder

Snowboard dann bis zum 10.12.2022 überwiesen werden können.

Ohne triftigen Grund kann die Teilnahme nur abgesagt werden, wenn ein Ersatzteilnehmer gefun-

den werden kann, außerdem werden dann Bearbeitungsgebühren in Höhe von 30 € fällig.



ANMELDUNG FÜR DIE SKIFAHRT IN DEN FASCHINGSFERIEN 2023

Hiermit möchte ich meinen Sohn/meine Tochter

Name:........................................................................      Klasse:  ........    Geburtsdatum: ...............................

verbindlich für die Skifahrt 2023 des Paul-Schneider-Gymnasiums anmelden.

Unter folgenden Telefonnummern bin ich/ sind wir während der Skifahrt zu erreichen:

                 ……….....................................…            oder        ……………………………………………………..

Er/Sie ist        ohne Ski-/Snowboard-Erfahrung     Anfänger/in      

 Fortgeschrittene/r     sehr gute/r Skifahrer/in

Er/Sie hat bisher  ..........  mal an einer Skifahrt des Paul-Schneider-Gymnasiums teilgenommen.

Für  Fortgeschrittene:  Er/Sie  fährt  seit  …….  Jahren  an  durchschnittlich  ……...  Tagen  im  Jahr  Ski.

Er/Sie darf zuweilen auch ohne direkte Aufsicht eines  Betreuers  innerhalb  einer kleineren  Schüler -
gruppe Ski fahren. (gilt für Anfänger bei entsprechendem Fahrkönnen erst ab dem vierten Skitag). 

Ausleihe der Ausrüstung vor Ort:            Ski    34,- €            Snowboard   53,- €              keine  

Ausleihe eines Helmes vor Ort für 12,- €:     ja           nein

Nur bei Ski- bzw. Snowboard-Ausleihe bitte angeben:  

Körpergröße: ..............   Gewicht:       .............   

Schuhgröße:   ............. 

Eventuelle Krankheiten oder Allergien: ................................................................................................…

Er/Sie nimmt folgende Medikamente mit/ein:…………………………………………………………………………..….

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Dosierung bitte angeben!) 

Wir erklären uns einverstanden, unser Kind bei einem positiven Corona-Testergebnis während der 
Skifahrt notfalls aus dem Skigebiet abzuholen.

…........…..................., den ......................                            ......................................................................
                                                                                                               ( Unterschrift eines Erziehungsberechtigten )

Bitte bis zum 2.11.22 im Lehrerzimmer abgeben und in die dafür vorgesehene Ablage legen lassen!



 Packliste für die Schülerinnen und Schüler

□ festes, wasserdichtes Schuhwerk

□ Hausschuhe

□ Kleidung (Jacke, Hosen, Pullover,                
T-Shirts, Socken)

□ Unterwäsche

□ Schlafanzug

□ Sportkleidung, Trainingsanzug

□ Regenjacke

□ Mütze, Handschuhe

□ Sonnenbrille, Schirmmütze

□ Skijacke, Skihose etc.

□ Skiunterwäsche

□ Handschuhe, Mütze, Schal

□ warme Skisocken

□ Skibrille

□ Evtl. Skihelm

□ Evtl. Ski- bzw. Snowboard-Schuhe

□ Evtl. Ski bzw. Snowboard

□ Handtücher

□ Waschzeug, Zahnbürste, -pasta

□ Taschentücher

□ Hygieneartikel

□ persönliche Medikamente, Reiseapotheke

□ Sonnenschutzmittel

□ Spiele – möglichst nicht elektronisch

□ Rucksack

□ Brustbeutel

□ Trinkflasche

□ Taschenlampe

□ Adapter, Ladegerät

□ Personalausweis/Kinderausweis

□ Krankenversicherungskarte bzw. Aus-
landskrankenschein

□ Impfpass (Kopie)

□ Taschengeld ca. €50

□ Optional Schwimmkleidung, falls Skifahren
wetterbedingt nicht möglich ist

Geben Sie Ihrem Kind bitte die angekreuzten Sachen für die Skifahrt mit. Bitte beachten Sie
beim Packen, dass das Gepäck nicht zu schwer wird. Eine Reisetasche bietet die beste Mög-
lichkeit  zum  Verstauen  und  kann  platzsparend  untergebracht  werden.  Achten  Sie  bitte
darauf, dass keine Hartschalenkoffer und keine Trolleys benutzt werden. Der Gepäckraum
eines jeden Reisebusses ist beschränkt, aus diesem Grund darf pro Teilnehmer nur eine Rei -
setasche (max. 20 kg) zusätzlich ein kleines Handgepäck (max. 8 kg) mitgenommen werden.
Bitte die Gepäckstücke mit Namen und Adresse versehen.
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