
 
Anmeldung zur Ski- und Snowboardfahrt vom 21.01.2023 - 27.01.2023 

St Johann - Ahrntal 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
im kommenden Winter wird die Melibokusschule nach 2-jähriger Pause wieder ein Ski- und 
Snowboardfahrt durchführen 
Das aktuelle Angebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 7-10 umfasst folgende Leistungen:  

 Busfahrt im eigenen Reisebus ohne andere Gruppen (Hinfahrt Samstagmorgen, Rückfahrt 
Freitagmorgen) 

 6 x Übernachtung 21.01.2023 - 27.01.2023 in eigener Unterkunft ohne andere Gruppen 
 Vollpension, Bettwäsche inklusive 
 5 Tage Skipass Klausberg 22.01.2023 - 26.01.2023 
 5 Tage Ski- oder Snowboardunterricht von qualifizierten Lehrkräften 
 öffentlicher Skibus im gesamten Ahrntal 

KEINE Reiserücktrittsversicherung (Da die meisten Familien eine private Reiserücktrittsversicherung 
haben, wird zur Kostenreduktion darauf verzichtet) 
 
Die Kosten für alle aufgeführten Leistungen belaufen sich auf 425,- €.  
Für den Verleih von Ausrüstung sind ggf. noch folgende Preise einzuplanen. 
5 Tage Carving Set € 31,00 / Snowboard Set € 36,00 / Helm € 7,00 
 
Es wird ein Hygienekonzept geben, welches aber erst kurzfristig an die dann vorherrschenden 
Bedingungen angepasst wird. Nehmen sie dazu bereits jetzt weitere Infos auf der Homepage zur 
Kenntnis. 
Teilnehmer der Skiwoche können in der Regel im gleichen Schuljahr nicht an Austauschfahrten 
teilnehmen.  
Ausschlussregelung: Jede/r Schüler/in benötigt nach der Anmeldung die Freigabe der 
Klassenlehrkraft. Sollte diese nicht erfolgen (z.B. wegen einer Teilnahme an einer Austauschfahrt, 
hohe Fehlzeiten…) wird die Anmeldung ungültig.  
RÜCKGABE der Anmeldung bis zum 23.09.2022 in das Fach von Herrn Brodkorb. Sollten Sie bis zum 
27.09. keine Bestätigung per Mail erhalten oder weitere Rückfragen haben wenden sie sich bitte an 
m.brodkorb@melibokusschule.de   
  
Mit freundlichen Grüßen                                
Markus Brodkorb und das Schneesportteam der Melibokusschule 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  
Ich erkläre, dass mein(e) Sohn/Tochter___________________________   Klasse ____  an der Ski-und 
Snowboardwoche 21.01.-27.01.2023 teilnimmt und erteile Herrn Brodkorb/Frau Glas die Vollmacht, 
in meinem Namen alle mit der Veranstaltung zusammenhängenden Rechtsgeschäfte abzuwickeln. 
Ich habe die weiterführenden Infos u.a. zum Hygienekonzept und Stornierung auf der Homepage 
gelesen und verstanden. Ich melde mein Kind nach Möglichkeit für folgende Unterricht an: 
□ Ski Anfänger     □ Ski Fortgeschrittene     □ Snowboard Anfänger      □ Snowboard Fortgeschrittene 
 
Kontaktemailadresse(n): ______________________________________________________ 
                                                                                                                                           
..........................................              .....................................................................  
(Ort, Datum)                                     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  


