
Skifahrt 2022 der Jahrgangsstufen 8 und 9 am GyWi 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir freuen uns, dass mittlerweile alle Anmeldungen bei uns eingegangen sind und die Gesamtanzahl 
der mitfahrenden Schüler/innen nun feststeht. Die Kosten für Unterkunft mit Vollverpflegung, Skipass 
und Busfahrt belaufen sich auf 450.- €. 
 
Um die bereits jetzt anfallenden Kosten begleichen zu können, möchten wir Sie bitten, eine 

Anzahlung von 75 Euro bis zum 31.10.2021 auf das folgende Skikonto unserer Schule zu 

überweisen: 

 

Martin Schlabach: Sparkasse Siegen 

IBAN: DE 54460500010360075642 

BIC: WELADED1SIE 

 
Bitte geben Sie auf dem Überweisungsträger als Verwendungszweck den Namen der 

Schülerin/des Schülers und die Klasse an. 
• Die Restzahlung von 375,- € überweisen Sie bitte bis zum 19.12.2021 auf dasselbe 

Konto. 
  

Ein Ansparen des Geldes ist möglich, bitte aber keine Teilbeträge unter 100 €

 überweisen. 

 
Hinweis: Der Anzahlungsbetrag müsste bei einem evtl. Reiserücktritt einbehalten werden, da 
von unserer Seite keine Reiserücktrittversicherung besteht. 
Sie können aber in „Eigenregie“ eine günstige Reiserücktrittversicherung, die auch die 
besondere „Corona-Situation“ mitversichert, für 10 € über unseren Partner, den „Club 
Kitzsteinhorn“, abschließen. Genauere Informationen finden Sie auf dem beigefügten 
Infoblatt. 

Zusätzliche Corona-Informationen: 
Aufgrund des verantwortungsvollen CORONA Präventionskonzepts des „Clubs 
Kitzsteinhorn“ (s. Anlage) haben wir uns gemeinsam mit der Schulleitung für die 
Durchführung der Fahrt entschlossen. Trotzdem gibt es natürlich in dieser Zeit keine 
hundertprozentige Sicherheit.  
Wie Sie dem Präventionskonzept entnehmen können, gilt auch in Österreich und in unserer 
Unterkunft aktuell die 3G Regel. Außerdem müssen wir alle nicht geimpften oder genesenen 
Schülerinnen und Schüler vor Fahrtantritt und noch zweimal während des Aufenthalts testen. 
Die Testpflicht für Genesene und Geimpfte entfällt. Grundsätzlich erhöht eine hohe Impf-
quote der Schülerinnen und Schüler die Sicherheit aller während des Aufenthalts.  
Die besondere Situation durch die Corona-Pandemie hat uns veranlasst, Ihnen das Angebot 
für eine Ausfallversicherung weiterzuleiten. 
Falls Sie sich für den Abschluss einer solchen Versicherung entscheiden, senden Sie bitte 
das Formular direkt per Mail an den Club Kitzsteinhorn: ausfallversicherung@jugendclub.at. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Schule die Verwaltung der Ausfallversicherung 
nicht übernehmen kann. 
 
Für die Fachschaft Sport 
 
K. Fischer und M. Schlabach 


