
 
 

Bitte dieses Blatt zur eigenen Information aufbewahren!!! 
 
 Ski- und Snowboardnachmittage des THG  2022 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Aufgrund der Situation müssen wir leider die Organisation der 
Skitage 2022 anpassen!!! 
 
Da wir sehr viele Anmeldungen haben (~ 120 TeilnehmerInnen) und die aktuelle 
Coronalage uns die Organisation nicht unbedingt leichter macht, haben wir uns nach 
langer Beratung nun dazu entschieden, die Skitage 2022 in einem veränderten Modus 
ablaufen zu lassen. Wir bitten hier vorab schon um Ihr und Euer Verständnis, es war mit 
Sicherheit keine leichte Entscheidung. Trotz allem wollen wir es aber doch möglich machen, 
dass alle zumindest in abgespeckter Form an den Skitagen teilnehmen können: 
 
Es finden für jede Jahrgangsstufe 2 Skitage am Feldberg statt. 

Die Termine: 
Jahrgangsstufe 6:  21. / 28. Januar 
Jahrgangsstufe 7: 04. / 11. Februar 
Jahrgangsstufe 8: 11. / 18. März 

 

Kosten für 1 Fahrt mit dem Bus   10 Euro 

 Skikursgebühr (optional) für 2 Termine  10 Euro 

 Gebühr für begleitetes Fahren (optional) für 2 Termine 5 Euro 
 (sehr gute Fahrer) im ganzen Skigebiet   
 
 Liftkarte pro Tag (außer Anfängerkurs, die liften erst ab Tag 2) 12 Euro 
  
 Pfand (nur am ersten Tag)   3 Euro 

 
Bitte geben Sie Ihrem Kind am jeweiligen Tag den Betrag passend mit zum Bus!! 
(Bsp.:  

 Kind ohne Skikurs  am ersten Skitag 25€, am zweiten Skitag dann 22€ 

 Kind mit Skikurs  am ersten Skitag 25€ + 10€ = 35€ für den ganzen Kurs, 22€ am 
zweiten Skitag) 

 

Bitte beachten Sie, dass irgendwann sein kann, dass nur noch geimpfte Kinder 
am Lift zugelassen sind. Aktuell gilt noch die Sonderregelung für 2G Zugang 
für Schulkinder, die Testung in der Schule reicht also. 
Wir werden Sie sobald dies im Liftverbund nicht mehr gilt informieren  
Bitte geben Sie also ab dann Ihrem Kind einen Impfnachweis mit.  
Kinder ohne Impfnachweis können sonst nicht mitfahren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Ablauf der Skitage: 

 Das ganze Material soll gleich morgens zur ersten Stunde mitgebracht werden. Wir 
lagern die Ski, Helme und Schuhe dann in einem Abstellraum (B0.07) nahe der 
Abfahrtstelle an der Andreas-Hofer-Straße. Die Kleider nehmen die Schüler in einer 
Tasche über den Tag mit und können sich dann nach der 6. Stunde in den 
Sportumkleiden umziehen. Die Kleider und Schultaschen müssen dann bis zum 
Abstellraum B0.07 mitgenommen werden. 

 Die Ski, Helme und Schuhe können für die Zeit auch unter der Woche in 
dem (sicher abgeschlossenen) Raum verbleiben, wenn Sie sie sonst nicht 
brauchen. Sie werden dann einfach am Freitag nach der Rückkehr wieder im 
Raum abgestellt. Lediglich die Kleider (inkl. Handschuhe!!) müssen aus 
hygienischen Gründen immer mitgenommen werden. 

 Falls Sie Material direkt nach Schulschluss vorbei bringen wollen bitten wir Sie, nicht 
vorne an der Andreas-Hofer-Straße zu parken, da der Platz dort sehr begrenzt ist. 
Dasselbe gilt auch, wenn Sie Ihre Kinder am Abend an der Schule abholen möchten.   

 In B0.07 werden dann, während wir oben am Berg sind, auch die Schultaschen und 
normalen Kleider gelagert.  

 Im Bus, in den Umkleiden und in den Liften gilt Maskenpflicht. Bitte geben Sie 
Ihrem Kind ausreichend Masken mit. Bei Nichtbeachtung kann ihr Kind von den 
Fahrten ausgeschlossen werden.  

 Bitte achten Sie darauf, dass Sie bei der telefonischen Abmeldung morgens im 
Sekretariat auch den Skinachmittag erwähnen, damit wir auch Bescheid wissen. 

 Bitte achten Sie darauf, dass sie für Notfälle an den Nachmittagen für uns und Ihre 
Kinder erreichbar sind. 

 
Wir freuen uns trotz der schweren Lage auf schöne Skitage!!!! 

 
Die SkimentorInnen vom THG und Ski-AG Leiter Herr Herms und Herr Vogel 

 


