
 

HARDENSTEIN-GESAMTSCHULE 

Sekundarstufen I und II 

Europaschule in Nordrhein-Westfalen 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 8, 9, 10 und EF! 
 

Die Hardenstein-Gesamtschule bietet eine Ski-Freizeit für Schülerinnen und Schüler an, die durch ihr 

besonders positives Arbeits- und Sozialverhalten bzw. außerunterrichtliches Engagement in der Schule 

positiv auf sich aufmerksam gemacht haben. Diese wird vom Samstag 11.03.2022 bis Samstag 

19.03.2022 stattfinden. Die Teilnahme ist freiwillig und unabhängig vom skifahrerischen Können, so dass 

sowohl Ski-Anfänger und natürlich auch Profi-Skifahrer in St. Jakob in Defereggen (Österreich) 

willkommen sind.  

Die Kosten für die Fahrt belaufen sich auf ca.380 € . Im Preis inbegriffen sind neben Transfer und 

Unterkunft und Verpflegung, der Ski-Pass, die tägliche Ski-Betreuung sowie die Ausleihe der Ski, Ski-

Schuhe. Somit kommt lediglich noch ein geringer Betrag für Taschengeld hinzu. 

Die Schulleitung wird diese Schülerinnen und Schüler für den oben genannten Zeitraum von dem 

regulären Unterricht beurlauben. 

 

Folgende Kriterien müssen für die Teilnahme erfüllt werden:  

1. ein Notendurchschnitt im mindestens befriedigenden Bereich (Hierbei ist der angestrebte 

Schulabschluss unerheblich.) 

2. besonders positives Arbeits- und Sozialverhalten im  Unterricht  

 

Darüber hinaus werden Schülerinnen und Schüler, die einen sehr guten Notenschnitt oder ein 

besonderes außerunterrichtliches Engagement (z.B. Schulsanitätsdienst u.s.w.) zeigen, bevorzugt 

eingeladen. 

Zur Entscheidungsfindung werden die einzelnen Kriterien geprüft, wobei bei zu hoher Bewerberzahl mit 

gleichen Kriterien das Los entscheidet. Die endgültige Teilnehmerliste wird zum Halbjahreszeugnis 

bekannt gegeben. Falls Interesse besteht, bitte die Rückseite ausfüllen und dem jeweiligen Klassenlehrer 

bis zum 21.01.2022 zurückgeben.  

 
 

Gez. H. Jahnke (Schulleiter) 

 



 

Anmeldung 
 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für die Ski-Fahrt der  

Hardenstein-Gesamtschule (11.03. – 19.03.2022) verbindlich an: 

Name: geb.: 

Straße:  

Plz.: 
 

Wohnort: 

Tel.: E-Mail:  

Mobil:  

Meine Tochter / mein Sohn ist als SKI -  [ ] Anfänger [ ] Fortgeschrittener einzuschätzen 

 
____________________________________ 
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 
 

(Bitte vom Schüler ausfüllen.)   

Ich zeige in folgenden Bereichen / Situationen besonders positives Arbeits- und Sozialverhalten 
bzw. außerunterrichtliches Engagement: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vom Klassenlehrer auszufüllen: 

[] Ich befürworte die Anmeldung.    _________________________ 

[] Ich befürworte die Anmeldung nicht.    (Unterschrift Klassenlehrer /in) 

 

Ich bin bereit, die Anzahlung (für den Fall, dass meine Tochter / mein Sohn mitfahren wird) von 
280 € bis spätestens 07.02.2022 zu leisten. Die verbleibenden 100 € werde ich: 
 
[] bis 26.02.2022 
beglichen haben   
 

[] ein Darlehen für 4 Monate 
(März-Juni) aufnehmen  
( je 25 € pro Monat) 

[] ein Darlehen für 10 Monate (März– 
Dezember) aufnehmen  
( je 10 € pro Monat) 


