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         Schömberg, 18.12.2014 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Nachdem in den vergangenen Jahren pünktlichst zum und ausschließlich am 
Wintersporttag die „Krankheitswelle“ zuschlug (im vergangenen Jahr fehlten 21% der 
angemeldeten Teilnehmer) haben wir uns entschlossen in diesem Jahr keinen offiziellen 
Wintersporttag während der Schulzeit mehr anzubieten.  
 
Auf Grund des großen Interesses der Ski- und Snowboardfahrer und der tatkräftigen 
Mithilfe einiger Schüler aus der R10c werden wir gemeinsam für Euch ein 
Alternativprogramm auf die Beine stellen. Geplant ist nun eine Ski- und 
Snowboardausfahrt am Samstag, 07. Februar 2015 ins Skigebiet Silvretta Montafon.  
 
In Zusammenarbeit mit der Firma Müller Reisen (Bösingen) haben wir die Preise so 
verhandelt, dass die Gesamtkosten für Busfahrt und Ganztageskarte für das Skigebiet 
Silvretta Montafon pro Schüler zwischen 34€ - 39€ liegen werden (der exakte Preis ist 
von der Teilnehmerzahl abhängig). 
 
Geplant wäre die Abfahrt vor der Realschule Schömberg um 5:30Uhr, die Rückkehr 
würden wir auf ca. 19:30Uhr terminieren. 
 
Für die teilnehmenden Ski- bzw. Snowboardfahrer werden Grundkenntnisse 
vorausgesetzt. Zudem ist in Österreich das Tragen eines Skihelms verpflichtend. Nach 
einer Einweisung vor Ort würden wir Euch in Kleingruppen zu mindestens vier 
SchülerInnen selbstständig fahren lassen. 
 
Um planen zu können brauchen wir Eure verbindliche Zusage bis spätestens             
09. Januar 2015. Ein späterer Rücktritt von der Zusage hat leider zur Folge, dass der 
Buskostenanteil von der jeweiligen Person dennoch getragen werden muss. Nachdem 
wir die exakte Teilnehmerzahl ermittelt haben, werden wir voraussichtlich Mitte Januar 
das Geld einsammeln. 
 
Sollten noch Fragen offen sein, stehen Euch Herr Beller, Herr Gillig, Frau Happel oder 
Michael Schäfer, Elias Hölsch bzw. Julian Hauschel (je 10c) zur Verfügung!  
 
Auf einen tollen Ski-/Snowboardtag freut sich Euer Organisationsteam! 
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Name:____________________ Klasse:__________

. . . . . . 

 

Name:  ______________________________________________  Klasse:________ 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich für die Ski-/Snowboardausfahrt 

der Realschule Schömberg ins Skigebiet Silvretta Montafon am 07.02.2015 an.  

Ich habe das obige Schreiben gelesen und bin damit einverstanden. 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 

Realschule Schömberg -  Ski-/Snowboardausfahrt 2015 


