Ski- und Snowboardtag 2019
Informations- und Allgemeiner Anmeldezettel
Liebe Eltern und SchülerInnen,
am Dienstag, den 5.2.2019 findet für die Klassen 5-10 und die J1 ein ganztägiger Skitag im
Skigebiet Todtnauberg statt. Dieser wird, wie in den letzten Jahren auch, freiwillig sein.
Die nicht teilnehmenden SchülerInnen werden daher in der Schule Unterricht haben. Für den
Skitag wird es am 19.2.2018 einen Ersatztermin geben. Wir werden am Freitag davor
entscheiden, ob die Wetter- und Schneeverhältnisse ausreichend sind.
Kosten:
Die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus kostet zusammen mit dem Tagesliftpass 23 Euro.
Gruppenbildung:
Dieses Jahr werden sich die SchülerInnen selbstständig in 3er-, 4er- oder 5er-Gruppen
einteilen, sowie anmelden. Sie dürfen dann auch in diesen Gruppen zusammen fahren.
Mehrere Gruppen werden einer Aufsichtsperson zugeordnet, welche die SchülerInnen im
Skigebiet begleitet bzw. diesen ggf. nur als Ansprechpartner dient. Wenn sich SchülerInnen
mit unterschiedlichen Leistungsniveaus in einer Gruppe anmelden, werden sie automatisch
als gesamte Gruppe dem niedrigsten in der Gruppe vorhandenen Niveau zugeordnet.
SchülerInnen denen es egal ist, mit wem sie in einer Gruppe sind, melden sich einzeln an.
Anmeldung:
Die Anmeldung findet am Di. 15.1. und Mi. 16.1.2019 immer in der 2. Pause in der Aula
statt. Bitte beachten Sie, dass eine Anmeldung außerhalb dieser Anmeldetermine nicht
möglich ist!
Es sind folgende Dinge mitzubringen:
1) der von den Eltern unterschriebene Anmeldezettel (siehe rechte Seite!)
2) die 23 Euro Teilnahmegebühr (bitte passend und in Geldscheinen u. großen Münzen)
3) ggf. das Geld für den Kurs (bitte passend)
4) der vollständig ausgefüllte Gruppenzettel (1x pro Gruppe mit Namen, Klassen,
Handynummern).
Wichtig: Gruppenzettel und Anmeldezettel der ganzen Gruppe zusammen abgeben!
Leistungsniveau:
Alle nicht an Anfängerkursen teilnehmenden SchülerInnen müssen geübte Ski- oder
SnowboardfahrerInnen sein. Diese müssen in der Lage sein selbstständig den
Schlepplift zu nutzen und eine rote / mittelschwere Piste hinunterzufahren.
Anfängerkurse durch ausgebildete Ski-/SnowboardlehrerInnen oder SchülerInnen:
Dieses Jahr werden wieder Anfängerkurse stattfinden. Dabei werden ausgebildete Skioder SnowboardlehrerInnen bzw. ausgebildete SchülerInnen oder SportlehrerInnen einen
Ski- oder Snowboardkurs leiten. Da es in diesen Kursen nur eine begrenzte Anzahl von
Plätzen geben wird, behalten wir uns vor, im Falle einer zu großen Nachfrage
InteressentInnen abzulehnen. Die Kursteilnahme kostet zusätzlich 20 Euro.
Aufbaukurse für Vorjahresanfänger durch Ski-/SnowboardlehrerInnen oder
SchülerInnen:
Den SchülerInnen, die im Vorjahr einen Anfängerkurs besucht haben, wird empfohlen ihr
Erlerntes im Aufbaukurs auszubauen, um dann im kommenden Jahr an den normalen
Gruppen teilnehmen zu können. Wer im Vorjahr nur den Anfängerkurs besucht hat und über
Winter nicht weiter üben konnte, kann noch nicht bei den normalen Gruppen teilnehmen
(kein Befahren der roten Pisten möglich!).
Materialausleihe bei SPORT KUHN Offenburg:
In diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit bei SPORT KUHN im Vorfeld Ski- bzw.
Snowboardausrüstung zum halben Preis gegenüber den sonst geltenden Konditionen zu
entleihen. Kreuzen Sie hierzu bitte „4.“ auf dem Anmeldezettel an. Ihr Wunsch wird dann der
Firma Sport Kuhn übermittelt. Solange Leihmaterial vorhanden ist, können Sie dieses dort zu
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dem obigen Rabatt beziehen. Am Skitag selbst kann in Todtnauberg
kein Material ausgeliehen werden.
Spezielle organisatorische Regelungen für den Aufenthalt im Skigebiet:
o 8 bis 15 Schüler werden einem/r Lehrer/in zugeordnet. Diese Lehrkraft ist dann die
Ansprechperson für die jeweiligen SchülerInnen, die in vereinbarten Zeiträumen in
den Kleingruppen in vorgegebenen Bereichen des Skigebietes „frei fahren“ dürfen.
o Die Benutzung des Funparks (falls dieser aufgebaut ist) ist aufgrund der erhöhten
Verletzungsgefahr ausdrücklich verboten.
o Die teilnehmenden SchülerInnen müssen sich auf der Piste verantwortungsbewusst
verhalten und sich an die FIS-Regeln halten. Ein Helm ist Pflicht!
o Das Fahren abseits der Piste ist nicht gestattet.
Treffpunkt / Rückfahrt:
Der Treffpunkt ist für 7:40 Uhr vor dem Oken-Gymnasium (Vogesenstraße) angesetzt und
die Rückkehr erfolgt gegen 17:30 Uhr.
Notwendige Wintersportausrüstung:
o warme, schneesporttaugliche Kleidung mit Handschuhen, Helm / Mütze und Skibrille
o ausreichend Vesper / Trinken, Handy mit vollem Akku (nach Möglichkeit
Telekomnetz), sowie ggf. Sonnencreme / Sonnenbrille
Wir hoffen auf schönes Wetter, gute Schneeverhältnisse und eine rege Teilnahme!
Die Sportfachschaft des Oken-Gymnasiums
- ----- Anmeldezettel bei der Anmeldung bitte unterschrieben und ausgefüllt mitbringen - - - - Ich melde meine Tochter / meinen Sohn zum Oken-Skitag (05.02. / 19.02.19) an.
Name SchülerIn: __________________________________________ Klasse: _______
Bitte ankreuzen:

□
□

Mein Kind war im Vorjahr schon beim Skitag dabei.

1a
2a

□

2b

□

Mein Kind gehört zu den „Fortgeschrittenen Fahrern“: Blaue (leichte) und rote
(mittelschwere) Pisten werden sicher befahren.

2c

□

0

□
□
3c □
3d □

Mein Kind fährt Ski.

1b □

Mein Kind fährt Snowboard.

Mein Kind gehört zu den „Guten Fahrern“: Blaue (leichte), rote (mittelschwere) und
schwarze (schwere) Pisten werden kontrolliert befahren.
Mein Kind gehört zu den „Profis“: Tiefschnee, Buckelpisten und steile vereiste Hänge werden
gemeistert.

3a

Mein Kind möchte einen Ski-Anfängerkurs machen.

3b

Mein Kind möchte einen Snowboard-Anfängerkurs machen.

4

□

Mein Kind möchte einen Ski-Aufbaukurs machen.
Mein Kind möchte einen Snowboard-Aufbaukurs machen.
Mein Kind möchte bei Sport Kuhn Ski-/ Snowboardmaterial leihen.

Mit unseren Unterschriften bestätigen wir, dass wir die Regelungen zum Oken-Skitag gemeinsam
besprochen haben und damit einverstanden sind!
__________________________________
Unterschrift SchülerIn

_______________________________________
Unterschrift ErziehungsberechtigteR

