
Skilager 2023 – kommunale Realschule Prien 
Rückgabe dieses Fragebogens bis  18.10.2022  an den Klassenlehrer 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Schüler des 7. Schuljahrganges 
Für die Schüler dieser Jahrgangsstufen findet vom 16.-20.Januar 2023 das Skilager statt. Bitte 
informieren Sie sich über diese Veranstaltung im Elternbrief auf der Homepage der Realschule unter 
www.realschule-prien. 
 
Ich habe die Informationen zum Skilager der Realschule Prien zur Kenntnis genommen. 
 
Mein Sohn / meine Tochter ________________________Klasse________Geb.Dat._________ 
 
nimmt am  Skilager teil □   nimmt nicht am Skilager teil □ 

 

Im Falle einer Teilnahme: 
- bestätige ich, dass die Sicherheitsbindung meines Kindes von einem Sportfachgeschäft vor 

Antritt der Klassenfahrt ordnungsgemäß eingestellt wird. 
- können die begleitenden Lehrkräfte davon ausgehen, dass mein Kind gesund, belastbar und 

voll einsatzfähig ist, sofern ich sie nicht schriftlich über etwaige Einschränkungen informiert 
habe. 

- Besondere Hinweise zur Betreuung meines Kindes (Medikamente, Allergien, Behinderungen):  
 

- ________________________________________ 
- Es ist mir bekannt, dass im Falle grober Verstöße gegen Ordnung und Disziplin mit dem 

Heimschicken auf meine Kosten gerechnet werden muss. Erstattung von Teilnahmegebühren 
ist in diesem Fall nicht möglich.     

- Rauchen und Alkohol sind absolut verboten ! 
- Zur Zeit der Veranstaltung bin ich unter folgender Telefonnummer erreichbar: 

 
______________________________________________________________ 

 
Zur Kurseinteilung benötigen wir noch folgende Informationen: 

Name/Klasse:____________________________________________ 

ist im Alpinen Skilauf   und/oder  ist im Snowboarden 

   ⃝ Anfänger         ⃝ Anfänger 

   ⃝ Fortgeschrittener        ⃝ Fortgeschrittener 

   ⃝ Könner          ⃝ Könner 

 
     Mein Kind bringt ins Skilager folgende Ausrüstungsgegenstände mit 

   ⃝ Alpin-Ski          ⃝ Snowboard mit Fangriemen 

   ⃝ Carvellinos (Kurzski)      ⃝  Helm              ⃝ Skistöcke 

  ⃝ mein Kind möchte Carvellinos der Realschule ausleihen  (kostenlos) 

  ⃝ mein Kind möchte einen Helm der Realschule ausleihen  

        (kostenlos; bei Verlust oder Beschädigung müssen wir 40 € Schadensersatz verlangen) 
        jeder Teilnehmer (auch Snowboarder) muss Alpin-Skischuhe (Hartschale) mitbringen 
        in Österreich besteht Helmpflicht für Skifahrer bis 15 Jahren. 
 
 

 
Datum:_________________        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: _____________________ 


