
 

Kultur-AG „Ski“ 
           04.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern! 

Nach dem großartigen Start im vergangenen Schuljahr planen wir auch für das kommende 
Schuljahr (2020/21), die „Ski-AG“ für die 7. Klassen anzubieten. Natürlich können wir in der 
momentanen Situation nicht sicher sein, dass es im nächsten Schuljahr wieder erlaubt sein 
wird, Schulfahrten stattfinden zu lassen –  wir bleiben aber zuversichtlich und halten Sie und 
Euch auf dem Laufenden! 

Bis zu den Weihnachtsferien wird die Ski-AG einmal wöchentlich in einer 7. Stunde stattfinden. 
Die gemeinsamen AG-Stunden werden wir dazu nutzen, uns besser kennenzulernen und uns 
praktisch wie theoretisch auf das Skifahren vorzubereiten. Das Besondere an der Ski-AG ist, 
dass wir alle AG-Stunden des 2. Halbjahres in Form einer Skiwoche in Neukirchen am 
Großvenediger (Österreich) bündeln. Das Skigebiet kennen wir sehr gut, da wir dort schon seit 
vielen Jahren die Skiausbildung in unseren Leistungskursen Sport durchführen.  

Es wird für die teilnehmenden Schüler*innen sicherlich eine ganz besondere Erfahrung sein, 
die Winterlandschaft in den Bergen zu erleben, das Skifahren zu erlernen oder zu verbessern, 
sich in der Gruppe gegenseitig zu unterstützen und ganz bestimmt viel Freude zu haben.  

Wir bieten insgesamt 25 Schüler*innen der Jahrgangsstufe 7 an, sich durch die Einwahl in die 
Ski-AG für die Skifahrt in Neukirchen anzumelden. Falls sich mehr Schüler*innen anmelden, 
müssen wir nach pädagogischen und organisatorischen Gesichtspunkten eine Auswahl 
vornehmen. Es können sowohl Kinder ohne Vorerfahrung, als auch solche, die bereits Ski 
fahren können, teilnehmen – die Einteilung in leistungshomogene Skigruppen erfolgt vor Ort.  

Die Teilnahme an der vorbereitenden AG ist verpflichtend. 

 

Informationen zur Skifahrt: 

Die Skifahrt findet vom 14.01.2021 (Abfahrt spät abends, ca. 22:30 Uhr) bis zum 22.01.2021 
(Ankunft in Mainz ca. 18 Uhr) in Neukirchen am Großvenediger statt. Wir werden gemeinsam 
mit dem Leistungskurs Sport der Jahrgangsstufe 11 im Bus fahren, der zeitgleich mit uns in 
Neukirchen sein wird (allerdings in einer anderen Unterkunft). Unsere Unterkunft, der Gasthof 
„Rechtegg“, ist seit über 40 Jahren Unterkunft in der Vereinigung „Schneesport an Schulen“ 
und bestens auf die Bedürfnisse von Jugendlichen eingestellt. 



Vor Ort werden die Schüler*innen in Kursen von maximal 8 Kindern Ski fahren lernen. Den 
Skiunterricht erteilen die begleitenden Sportlehrkräfte des GG. Voraussichtlich werden uns 
dabei wieder drei Schüler*innen aus dem Leistungskurs Sport der Jahrgangsstufe 12 
unterstützen. 

Der Gesamtpreis für die Fahrt beträgt ca. 390 Euro. Darin enthalten sind Busfahrt, Unterkunft, 
Vollverpflegung, Skipass, Skiunterricht und Unternehmungen vor Ort. Ist eine funktionsfähige 
und lerntaugliche Alpinskiausrüstung mit aktuellem Sicherheitsstandard nicht vorhanden, 
kommt eine entsprechende Leihgebühr hinzu, die die Teilnehmer*innen in Neukirchen bei der 
Ausleihe direkt an das Sportgeschäft zahlen. Die Leihgebühr beträgt für das Paket Ski, Stöcke, 
Helm und Schuhe ca. 35 € für 6 Tage.  
 
Sollten Sie Schwierigkeiten haben, diesen Betrag aufzubringen, nehmen Sie gerne mit uns 
Kontakt auf – wir werden bestimmt eine Lösung finden. 

 

Weiteres Vorgehen: 

Nutzen Sie die Sommermonate, um gemeinsam mit Ihrem Kind zu überlegen, ob es an der Ski-
AG und der Skifahrt in Neukirchen teilnehmen möchte. Nach den Sommerferien wird die Ski-
AG nochmals beim AG-Marktplatz vorgestellt – hier werden auch die Anmeldeformulare 
ausliegen. Da wir die Unterkunft dann sehr bald endgültig buchen müssen, benötigen wir Ihre 
verbindliche Anmeldung bis Anfang September. Hierzu gehört auch die Überweisung der 
Fahrtkosten bis Ende Oktober. Nach den Herbstferien werden wir uns zu einem Elternabend 
treffen, um weitere Details zu besprechen.  

Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne per Email:  

k.handstein@gg.bildung-rp.de oder m.brenner@gg.bildung-rp.de 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen! 

 

K. Handstein, M. Brenner und D. Weißer  

für die Fachschaft Sport 


