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_________________________________________ __________________________________________ 
Name, Vorname      Anschrift 

________________     __________________________________________ 
Geburtstag       Telefonnummer 

 
ERKLÄRUNG SKIKURS 2017-2018 

1. Ich nehme an dem Skigrundkurs des Wirtschaftsgymnasiums-Oldenburg nach Saalbach-Hinterglemm/Österreich in 
der Zeit vom 19.-27.01.2018 teil. 

2. Ich verpflichte mich, die entstehenden Kosten in Höhe von voraussichtlich 450,00 € zu übernehmen. Nicht enthalten 
sind Taschengeld und Bindungseinstellung. Schülerinnen und Schüler, die vor dem 01.01.1999 geboren sind, zahlen 
50,00 € mehr, also 500,00 €. Einen Anzahlungsbetrag in Höhe von 100,00 € entrichte ich bis zum 29.09.2017, den 
Restbetrag von 350,00 € bzw. 400,00 € begleiche ich bis zum 12.12.2017. 

3. Sollten die Kosten geringer ausfallen als geplant (z. B. durch Nichtinanspruchnahme von Ski, Skischuhen oder Helm) 
werden die zu viel gezahlten Beträge den Teilnehmern nach Ende der Fahrt erstattet. 

4. Ich verpflichte mich, entstehende Kosten bei Nichtteilnahme oder Ausschluss von der Kursfahrt zu übernehmen. Ich 
akzeptiere, dass jahreszeitlich bedingte Einschränkungen und Veränderungen im Ablauf der Kursfahrt auftreten kön-
nen. 

5. Während des Skikurses besteht die Pflicht zum Tragen eines Skihelms. 

6. Ich bin auf die Bestimmungen des Schulfahrten-Erlasses vom 01.11.2015 hingewiesen worden. Die Bestimmun-
gen/Ordnungen der Vertragspartner der Kursfahrt erkenne ich an. 

7. Mir ist bekannt, dass ich, falls durch mein Verhalten die ordnungsgemäße Durchführung des Skikurses behindert wird, 
von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden kann und die Kosten für die Rückreise selbst zu tragen habe. Dies 
gilt insbesondere für Alkoholmissbrauch. 

8. Ich bin bei folgender Krankenversicherung versichert: _________________________________________________ 

Mitgliedsnummer: _____________________________________ und darf u. U. auch privat behandelt werden. Eine 
europäische Krankenversicherungskarte ist stets mitzuführen. Die Schule schließt eine Auslandskrankenversicherung 
für jede Schülerin und jeden Schüler ab, die Kosten sind im Gesamtpreis enthalten. 

9. Meine Gesundheit ist beeinträchtigt durch: _________________________________________________________ 
Ich muß folgende Medikamente einnehmen: _________________________________________________________ 

10. Ich bestätige, dass die Bindung meiner Skier bis zum Zeitpunkt der Skifahrt nach den IAS-Richtlinien überprüft bzw. 
eingestellt werden. Ich bin damit einverstanden, dass die Bindungseinstellung bei offensichtlicher Fehlauslösung vom 
Lehrer/von der Lehrerin zur Abwendung einer Gefahr korrigiert werden darf. 

11. Insbesondere ist zu beachten: Auf der Hin- und Rückfahrt und während des gesamten Aufenthalts gilt ein absolutes 
Alkohol- und Rauchverbot. Mir ist bekannt, dass bei Alkoholmissbrauch auf der Hin- und Rückfahrt sowie während 
des Aufenthaltes am Zielort, von den begleitenden Lehrkräften für den jeweils nächsten Tag ein Skiverbot ausgespro-
chen werden kann. Die Zensur verschlechtert sich entsprechend. Bei schwerwiegenden Fällen kann ich auf eigene 
Kosten nach Hause geschickt werden. Der Skikurs wird dann mit null Punkten bewertet. 

 
_______________________    ______________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Schülerin/ des Schülers 
 
 
Ergänzung für nicht volljährige Schüler/-innen, für die Erziehungsberechtigten: 
 
12. Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass sich unsere Tochter/unser Sohn nach Abmeldung bei den begleitenden 

Lehrern zusammen mit mindestens zwei weiteren Schülern/-innen für eine vereinbarte Zeit für eigene Unternehmun-
gen von der Gruppe trennen darf. 

13. Ich nehme/wir nehmen zur Kenntnis und informiere/n gleichzeitig meine/unsere Tochter/meinen/unseren Sohn, 
dass die Jugendschutzbestimmungen (Alkohol-/Nikotingenuss, Ausgehzeiten) eingehalten werden. 

 
Ich/wir bestätige/n die Erklärung meiner/unserer Tochter/meines/unseres Sohnes. 
 
_______________________    ______________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Wichtiges zur Zahlung: 

Alle Zahlungen (bitte in jedem Fall überweisen) gehen auf das Konto von: 
Matthias Pook, LzO, IBAN: DE18 2805 0100 3791 2871 17 

Wichtig bei Verwendungszweck: „Name Schülerin/Schüler, Skikurs 2018“ 


