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November 2022 
 
Liebe Eltern und ErzieherInnen, 

in den Bergen ist der erste Schnee gefallen und erinnert mich daran, dass wir zu dieser Zeit immer begonnen haben 
unsere Schitage zu planen. Unser Wintersportangebot der letzten Jahre ist immer auf viel Interesse gestoßen, darüber 
freue ich mich sehr.  
In den vergangenen Tagen erkundigten sich bereits einige Schüler, ob wir dieses Jahr wieder Schifahren gehen würden. 
Ich hoffe das sehr und beginne nun mit den Planungen. Allerdings weiß ich momentan über die gegenwärtige 
Preisentwicklung nicht genau Bescheid. Hier könnte sich ggf. noch etwas ändern. 
 
Die letzten Jahre hat sich gezeigt, dass im Prinzip kein Interesse mehr an Snowboardkursen besteht. Daher wollen wir 
diese in Zukunft auch nicht mehr anbieten. Das macht die Planung insgesamt auch einfacher, da Sie liebe 
Erziehungsberechtigten nur noch entscheiden müssen, ob Ihr Kind einen Anfängerkurs machen muss oder ob es bereits 
gut genug ist, um in einer Gruppe alle Pisten des Schigebiets problemlos und sicher zu bewältigen.  
 
Die Kurse finden wie immer auf freiwilliger Basis im Januar und Februar statt, dieses Jahr wieder an einem Dienstag. 
Geplant sind insgesamt 5 Schitage (Start am 17.1.2023). Über die grundsätzliche Teilnahme entscheidet prinzipiell die 
Klassenlehrkraft. 
 

Bitte beachten Sie auch, dass die Anmeldung für Sie verbindlich ist. Die Bezahlung erfolgt bitte erst nach dem nächsten 
Elternbrief. 
 
 

Anfängerkurs 
 

 
Für Schüler, die das Schifahren neu lernen möchten oder noch unsicher beim Befahren 
der Pisten im Schigebiet sind. 
  
Das Material für die Anfänger kann komplett von der Snowboardschule Martina Loch 
(Spitzingsee) gestellt werden. Dies ist im Preis inbegriffen. Besser ist es jedoch, wenn die 
Schüler eine eigene Ausrüstung haben – der Preis bleibt aber gleich. 
 
Kosten: Material, Kurs und Liftkarten  ca. 125 € 
 

Könner 

 

Hier nehmen Schifahrer teil, die sicher die Pisten am Spitzingsee befahren können, sowie 
das Liftfahren beherrschen.  
 
Sie verfügen über eine eigene Schiausrüstung (Helm- und Schibrillenpflicht), die sich in 
einem ordnungsgemäßen und sicheren Zustand befindet. Die Bindung ist vom Fachmann 
eingestellt. 
 
Kosten:      ca. 55 € 

 
 
 

Mit freundlichen Grüßen,  
 
 
  
   Thomas Wimmer, Schulleiter 

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

!!!!ANMELDESCHLUSS IST AM 9. DEZEMBER!!!!! 
 
 

  Verbindliche Anmeldung für Kurs: 

Name des Schülers    Klasse  

    
  

Ort, Datum, Unterschrift        bitte ankreuzen 
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