
Hiermit melde ich mein Kind 

_______________________________________________ (Name) 

geboren am ___________________,  

wohnhaft in _______________________________________________________________  

verbindlich zum Skilager vom _______________ bis _________________ an. 

Ich verpflichte mich zur Vorauskasse in bar bis Ende Oktober. Ich nehme zur Kenntnis, dass 

eine Rückzahlung des Teilnehmerbeitrages im Falle des Rücktrittes von der Fahrt nicht garantiert 

werden kann. Ich nehme weiterhin zur Kenntnis, dass im Falle einer Absage der Fahrt seitens der 

Schule bzw. des Landes Thüringen aufgrund einer aktuellen Corona-Infektionslage Stornokosten 

von 30€ nicht zurückerstattet werden können. 
Wir haben das Informationsschreiben zum Skilager erhalten und mit unserem Kind darüber 

gesprochen.  
 

O Sollten die Anmeldekapazitäten erschöpft sein, möchte ich mein Kind auf die Nachrückliste setzen 

lassen. 

 

Achten Sie bei meinem Kind insbesondere auf (z.B. Krankheiten, Allergien, Medikamente 

usw.): 

 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 

Mein Kind ist bei folgender Krankenversicherung versichert _____________________ und 

hat die Versicherungskarte dabei. Ich bin/ wir sind wir erreichbar unter: 

Tel.:......................................................................................................................... 

E-Mail:.................................................................................................................... 
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich folgenden Punkten zu: 

 Mein Kind darf sich für einen begrenzten Zeitraum in Begleitung von mindestens zwei  Mitschülern von der 

Gruppe nach Abmeldung entfernen. Dabei ist es für sein Handeln selbst verantwortlich.  

 Mein Kind darf in Dreiergruppen auf bekannten und abgegrenzten Pisten für eine begrenzte Zeit frei fahren.  

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in einer Badeanstalt schwimmen, baden, springen und rutschen darf.  

 Ich bin einverstanden, dass mein Kind am Eislaufen, Rodeln, Kletterwald o.ä. erlebnispädagogischen Aktivitäten 

teilnimmt.  

 Sollte mein Kind durch Disziplinlosigkeit das Gelingen der Fahrt gefährden, kann ich aufgefordert werden, mein 

Kind auf eigene Kosten abzuholen bzw. abholen zu lassen. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 

 

Mein Kind hat folgende Vorkenntnisse im Skifahren: 

O  Skianfänger  

O  schon mal gefahren 

O  rote Piste kein Problem 

 

Eine eigene Skiausrüstung ist vorhanden O    ist nicht vorhanden  O 

 

O Mein Kind fährt selbstständig Snowboard (Schlepplift und rote Pisten) und verfügt über 

eine eigene Ausrüstung. 

 


