Naturwissenschaftlich-technologisches und Sprachliches Gymnasium
Lise - Meitner - Gymnasium Unterhaching

Wintersportwoche im Schuljahr 2018/2019
Sehr geehrte Eltern der 7. Klassen,
in diesem Schuljahr führen wir wieder eine Wintersportwoche durch.
Die Klassen 7a, 7b und 7d

fahren von Sonntag, den 13. Januar, mit Freitag, den 18. Januar 2019,

die Klassen 7c, 7e und 7f

fahren von Sonntag, den 17. März mit Freitag, den 22. März 2019

jeweils nach Saalbach / Österreich.

Mit den Jugendgästehäusern Müllauerhof (Januartermin) bzw. Salitererhof (Märztermin) haben wir zwei sehr
gepflegte Häuser mit überwiegend 4-Bett-Zimmern zur Verfügung, die neben einer modernen Ausstattung und großzügigen
Aufenthaltsräumen ein erweitertes Frühstück (u.a. Müsli) und Salatbüfett zum Abendessen anbieten.
Nähere Infos zu den Häusern finden Sie unter www.jugendpension.at bzw. www.jugendferienhaus.at.
Die Kosten für Busfahrt, Unterkunft und Vollpension betragen 215,--€. Bei der Festlegung der Kosten wird davon
ausgegangen, dass alle Schüler teilnehmen und die Reisekosten für die Lehrkräfte im bisherigen Umfang übernommen werden.
Sollte dies nicht der Fall sein, so kann es zu einer geringen Erhöhung kommen.
Bitte den Betrag über 215,--€ für den Januartermin bis spätestens 01.12.2018, für den Märztermin bis spätestens
01.02.2019 auf folgendes Konto überweisen. Geben Sie bitte bei der Überweisung als Verwendungszweck unbedingt den
Namen und die Klasse Ihres Kindes und auch „Wintersportwoche 2019“ an.

Bankverbindung:
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg
IBAN: DE 25 7025 0150 0028 1591 84
BIC: BYLADEM1KMS
Hinzu kommen noch die Kosten für den Skipass 85,--€ und eventuell die Mietgebühr für Sportgeräte. Die Kosten für den
Skipass sind in bar bei der Anreise im Bus zu bezahlen. In besonderen Fällen kann ein Kostenzuschuss bzw. eine
Kostenübernahme gewährt werden. Bitte wenden Sie sich dazu persönlich an den Elternbeirat des LMGU (www.ebrlmgu.de)
Bei der Wintersportwoche handelt es sich um eine verpflichtende Schulveranstaltung. Die Teilnehmer sind im Rahmen der
Schülerunfallversicherung versichert. Eventuelle vorsätzliche oder fahrlässige Beschädigungen an den gemieteten Sportgeräten
oder im Quartier sind von den Schülern zu verantworten. Der Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung ist empfehlenswert.
Die Schüler haben sich an die Anweisungen der Lehrkräfte zu halten. Diese bestimmen und überwachen die Ordnung in der
Unterkunft und den Sportstätten. Das Mitführen von Alkohol, Rauchwaren oder sonstigen Rauschmitteln und deren Genuss sind
verboten. Sollte gegen diese notwendigen Richtlinien, die zu Beginn der Veranstaltung nochmals detailliert bekannt gegeben
werden, verstoßen werden, behalten wir uns vor, die betreffenden Schüler umgehend auf deren Kosten nach Hause bringen zu
lassen und Ordnungsmaßnahmen zu verhängen.
Sollte Ihrem Sohn oder Ihrer Tochter eine aktive Teilnahme an dieser Veranstaltung aus gesundheitlichen Gründen
nicht möglich sein, so werden Sie gebeten, Rücksprache mit dem Direktorat (StDin Trinder) aufzunehmen.
Nichtteilnehmende Schüler müssen den Unterricht einer Parallelklasse besuchen.

Ski- und Snowboardausrüstung
Grundsätzlich sollten die Sportgeräte selbst mitgebracht werden. Es besteht allerdings die Möglichkeit, die entsprechenden
Geräte vor Ort für ca. 60€ zu mieten. Sie können sich natürlich auch selbst nach Leihmaterial umsehen. Wir bitten Sie aber
dringend darauf zu achten, ob das Material aktuell und neuwertig ist. Eine fachkundige Einstellung der Sicherheitsbindung
und Präparation des Materials ist unabdingbar. Für die Schülerinnen und Schüler herrscht bei den
Wintersportangeboten eine generelle Helmpflicht. Bitte teilen Sie uns auf dem Meldebogen mit, falls Sie Leihmaterial
benötigen und geben sie Ihrem Kind entsprechend mehr Geld mit.
Ski Alpin:
Die eigenen Ski müssen den Sicherheitsnormen entsprechen und durch einen autorisierten Fachhändler eingestellt bzw.
überprüft sein. Die Länge der Skistöcke sollte in etwa dem 0,7-fachen (+/- 5cm) der Körpergröße des Kindes entsprechen.
Snowboard:
Das eigene Board muss den Sicherheitsnormen entsprechen und durch einen autorisierten Fachhändler eingestellt bzw.
überprüft sein. Das Tragen von Handgelenksprotektoren zur Vermeidung von Verletzungen ist Pflicht. Jedes Snowboard
muss zudem mit einer „Leash“, (Leine mit der der Snowboarder mit seinem Sportgerät verbunden wird) ausgestattet sein.
Ca. 2 Wochen vor der Abfahrt erhalten Sie im 2. Elternrundschreiben
Ausrüstungsverzeichnis weitere Informationen zur An- und Rückreise.

neben einem detaillierten

Bitte klassifizieren Sie entsprechend nachstehender Beschreibung das Fahrvermögen Ihres Kindes und kreuzen Sie die
entsprechende Lernebene im Anmeldebogen an.

SKI:

grün
blau
rot
schwarz

Keine skitechnischen Vorkenntnisse (Anfänger)
Bewältigung einfacher Abfahrten überwiegend in paralleler Skistellung. Liftfahren wird beherrscht.
Befahren von mittelsteilem Gelände mit ständiger Kontrolle der Spurwahl und des Tempos.
Sicheres und zügiges Befahren von schwierigen und steilen Pisten auch bei wechselnden
Schneeverhältnissen. Sportlich dynamische Fahrweise.

SNOWBOARD:
Für Anfänger wird, aufgrund der erhöhten koordinativen und konditionellen Anforderungen, mindestens
grün
die Sportnote „gut“ aus dem Vorjahr vorausgesetzt. Die Zulassung zu einer SnowboardAnfängergruppe muss vom jeweiligen Sportlehrer / der jeweiligen Sportlehrerin bestätigt werden.
Bewältigen einfacher Abfahrten mit „Backside“ und „Frontside“ gefahrenen Kurven. Liftfahren wird
blau
beherrscht.
Befahren von mittelsteilem Gelände mit ständiger Kontrolle der Spurwahl und des Tempos. Einfache
rot
Pistentricks werden beherrscht.
schwarz Sicheres und zügiges Befahren von schwierigen und steilen Pisten auch bei wechselnden
Schneeverhältnissen. Sportlich dynamische Fahrweise. Erfahrungen im „Easy – Fun – Park“

Das beigefügte Anmeldeformular bitte umgehend unterschreiben und bis spätestens Freitag, 09.11.2018 bei der
jeweiligen Sportlehrkraft abgeben. Teilnehmen kann nur, wer auch aktiv am Sportprogramm teilnehmen kann.
Für Fragen stehen Ihnen die Sportlehrkräfte und hier insbesondere Herr Pixner gerne zur Verfügung. Bitte richten Sie keine
Fragen an das Sekretariat! Diesen Elternrundbrief finden Sie auch auf der Homepage des Gymnasiums.
Das Direktorat und die Fachschaft Sport wünschen allen Teilnehmern viel Freude und Erfolg!

Wolfgang Dauser, OStR (Fachbetreuer Sport)

Andreas Pixner, StR (Organisation)

Anmeldeformular für die Wintersportwoche
Das Schreiben zur Wintersportwoche habe ich zur Kenntnis genommen.
Mein Sohn / meine Tochter

Name:............................................Vorname.........................................Klasse 7 ......
nimmt an der Wintersportwoche teil:

Leistungsklasse bitte eindeutig ankreuzen!

Ski alpin

grün

blau

rot

schwarz

Snowboard

grün

blau

rot

schwarz

↓
Bestätigung der Sportlehrkraft:_______________________
benötigt Leihmaterial:

Ski / Skischuhe / Stöcke / Helm

Snowboard / Boots / Helm

nimmt an der Wintersportwoche nicht teil. (Ein schriftlicher Antrag an die Schulleitung liegt der
Anmeldung bei!.)

Des Weiteren möchte ich folgende, für die
Unverträglichkeiten, Krankheiten, etc.), mitteilen:

Wintersportwoche

relevanten

Besonderheiten

(Allergie,

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

..........................................................
Ort, Datum

.............................................................................
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Bitte dieses Anmeldeformular ausgefüllt und unterschrieben bis spätestens Freitag,
09.11.2018 bei der Sportlehrkraft abgeben!

