
   

 

Miesbacher Straße 24 
83737 Irschenberg 

tel 08062 – 1751 
fax 08062 – 8660 

 
verwaltung@foerderzentrum-irschenberg.de 

www.foerderzentrum-irschenberg.de 
 

 

Dezember 2022 
 
Liebe Eltern und ErzieherInnen, 
 
leider hat sich terminlich bei den Schikursen etwas geändert. Der Termin am 14.02.kann aus organisatorischen Gründen 
nicht stattfinden, da die kooperierende Schischule am Spitzingsee an diesem Tag bereits voll ausgebucht ist und uns 
nicht betreuen kann. 
 
Das bedeutet: 
 

1. Der Termin am 14. Februar entfällt und wird auch nicht ersetzt. 
2. Wir reduzieren unser Wintersportangebot von 5 auf 4 Tage: 

17. Januar, 24. Januar, 31. Januar und 7. Februar 
3. Damit ändern sich auch die Kosten für die Kurse: 

 
 

Anfängerkurs & 
unsichere Fahrer 

 

Für Schüler, die das Schifahren neu lernen möchten oder noch unsicher beim 
Befahren der Pisten im Schigebiet sind.  

Kosten: 110 € 

 Könner 
 

 

Hier nehmen Schüler teil, die sicher die Pisten am Spitzingsee befahren können, sowie 
das Liftfahren gut beherrschen. 

Kosten: 44 € 

 
 

 

• Bitte zahlen sie den oben angegebenen Betrag erst nach den Weihnachtsferien beim Klassenlehrer in den Tagen 
vom 9. Januar bis spätestens 12. Januar 2023. Das vereinfacht uns die Bezahlmodalitäten. 

 
 

 

• Da die Kurse auch wetterabhängig sind, bitte ich zu beachten, dass sich die Schüler am Montag in der Schule 
informieren, ob der Kurs auch wirklich stattfindet. Wenn es von der Schneelage her geht, fahren wir bei jedem 
Wetter. Die Schüler benötigen an diesen Tagen keine Schulsachen. Sie fahren wie gewohnt mit dem Bus in die 
Schule und um 13.00 Uhr, bzw. um 16.00 Uhr (Ganztagesklasse, Ganztagesbetreuung) nach Hause zurück. Bitte 
teilen Sie auch dem Bus- und Taxifahrer mit, dass eventuell Wintersportmaterial transportiert werden muss.  

 
 

• Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind angemessen gekleidet ist, d.h. über passende 
Wintersportkleidung, Handschuhe, Helm und Schibrille (Könner) verfügt. Auch Brotzeit und 
Trinken in einem kleinen Rucksack sind erforderlich. Ich gehe davon aus, dass die eigene 
Wintersportausrüstung in einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand ist und die Bindungen 
vom Fachmann eingestellt wurden. Es besteht Helmpflicht. Schüler, die über keine angemessene 

            Ausrüstung verfügen, können wir nicht mitnehmen. 
 

 

• Verantwortungsvolles und selbständiges Handeln sind Voraussetzung. Notfalls müssen Schüler, die 
sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten können, von den Kursen ausgeschlossen werden. 

 

• Info: Das Ausleihen von Material ist für alle unsere Schüler kostenfrei! Bitte teilen Sie der 
Klassenlehrkraft mit, wenn Ihr Kind Material zum Ausleihen benötigt! 

 

• Ich wünsche uns allen wunderschöne Wintersporttage, tolle Gruppenerlebnisse und viel Schnee 
und Spaß! 
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