
                                        Verhaltensregeln während der Skifah  rt

Liebe Schülerinnen und Schüler,
damit  die  Skifahrt  für  alle Beteiligten  zu  einem  schönen  Erlebnis  wird,  ist  es dringend
erforderlich, vorher einige wichtige Absprachen zu treffen.

1.  Verhaltensregeln im Bus
Beim Entladen der Busse hilft bitte jeder mit (Transportkette),  Gepäckstücke nicht
werfen!!!
Die Anweisungen der Lehrkräfte und des Busfahrers sind stets zu befolgen. Sitzplätze im Bus sind
einzuhalten.  Es  besteht  Gurtpflicht,  das  Stehen  im  Bus  ist  aus  Sicherheitsgründen  untersagt.
Unterhaltungen werden bitte in angemessener Lautstärke geführt und Musik darf nur mit Kopfhörer
gehört werden. Jeder ist für die Sauberkeit seines Sitzplatzes verantwortlich. Der Müll gehört in die
bereitgestellten  Müllbehälter.  Auf  den  Rastplätzen  verstärkt  auf  den  Verkehr  achten  und  die
Abfahrtszeiten unbedingt beachten. 
Beim Entladen der Busse hilft jeder mit (Transportkette), Gepäckstücke werden nicht geworfen!!! 

2.  Verhaltensregeln in der Unterkunft
Allgemeines: Alle nehmen aufeinander Rücksicht, gehen mit den vorhandenen Einrichtungen und
Gegenständen  sorgfältig  um,  beachten  die  geltende  Hausordnung  und  die  Hinweise  aller
Mitarbeiter. 
Speisesaal: Zu den Mahlzeiten erscheinen immer alle, da hier alle Ansagen gemacht werden!!!
Alle  Mahlzeiten  beginnen  und  beenden  wir  gemeinsam.  Im  Speisesaal  herrscht  absolutes
Handyverbot. Jeder achtet auf die korrekte Einhaltung der Tischmanieren und unterhält sich nur
leise mit der Tischnachbarin/dem Tischnachbarn. Im Speisesaal wird nicht gerannt.
Zimmer: Jeder ist für sein Zimmer selbst verantwortlich. Es ist Ordnung zu halten, Koffer bitte
auspacken, Kleidung in den Schrank legen. Wenn alle Bewohner des Zimmers einverstanden sind,
ist  der  gegenseitige  Besuch  auf  den  Zimmern  außerhalb  der  Nachtruhezeiten erlaubt.  Die
Zimmer werden bei der Abreise im gleichen Zustand hinterlassen wie sie vorgefunden wurden .
Dies beinhaltet  Aufräumen, Müll entsorgen, Fegen. Die Zimmer werden vor der Abreise überprüft.

3.  Verhalten im Skigebiet
Es besteht absolute Helm- und Handschuhpflicht. Das Entfernen von der Gruppe ist zu keinem
Zeitpunkt erlaubt (z.B. Mittagspause). Die Einführung in die Verhaltensregeln auf der Piste (Fis
-Verhaltensregeln) findet vor Ort statt.

4.  Sonstiges
Grundsätzlich gelten alle Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. Es herrscht absolutes Alkohol-
und Rauchverbot.  Vereinbarte  Zeiten  und Treffpunkte sind immer  ganz genau einzuhalten.  Das
Entfernen von den Kleingruppen in der Freizeit ist nicht erlaubt. Bei Mitteilungen und Absprachen
herrscht  absolute  Ruhe.  Im  Haus  können  gerne  internetfähige  Smartphones  genutzt  werden
(kostenloses W-LAN).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich verpflichte mich zur Einhaltung der Regeln

                    
----------------------------------------------------------                          -----------------------------------------------------------------
                    Ort, Datum                                                                                                         Unterschrift des Schülers/der Schülerin

Ich habe die geltenden Regelungen zur Kenntnis genommen und mit meiner Tochter/meinem Sohn darüber geprochen.

------------------------------------------------------------                          -----------------------------------------------------------------
                     Ort,Datum                                                                                                            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


