
Konzept fürs Ski- und Snowboardprojekt 
Zielgruppe: 

- ist ein Angebot des Beratungsdienstes unter der Leitung von Ute Vernunft 
-  weiterer Kollege begleiten die Reise  
- ca. 40 SuS können teilnehmen, die sich z.B. durch positives Sozialverhalten oder 

besonderes schulisches Engagement die Reise verdient haben 
- gibt es mehr Anmeldungen als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los 
- Teilnehmer aus vorherigen Jahrgängen, die besonders positiv aufgefallen sind, haben 

die Möglichkeit sich als Begleiter zu bewerben 
- Die Teilnahme am Projekt ist freiwillig und stellt nur ein optionales Zusatzangebot 

der Schule dar. Das bedeutet, dass die Teilnahme nicht schulpflichtig gerechtfertigt 
werden kann (vgl. Klassenfahrten) und somit keine finanzielle Unterstützung sozialer 
Behörden sichergestellt werden kann.  

- Bei auftretenden finanziellen Schwierigkeiten kann im persönlichen Gespräch mit 
Frau Vernunft nach individuellen Lösungsmöglichkeiten der teilweisen Unterstützung 
gesucht werden.  

- Das Projekt ist nicht im Sinne als pädagogische Erlebnisreise zu verstehen. 

Organisatorischer Ablauf: 

- Aushang der Infozettel im Jahrgang 
- Vorstellung des Projekts in der Jahrgangskonferenz  
- Information der Eltern am Elternabend 
- Information der SuS in den Klassen 
- Anmeldezeitraum von ca.14 Tagen nach den Sommerferien, bis eine Woche vor den 

Herbstferien. 
- die Anmeldungen gehen über die Tutoren zur Reiseleitung 
- die Bewerbungen werden von der Projektleitung bis zu den Herbstferien gesammelt 
- nach den Herbstferien erfolgt in Absprache mit den Tutoren die Vergabe der Plätze 
- persönliche Information der SuS über die Entscheidung 
- Einladung zum Infoabend für Eltern und SuS, so wie interessierte Kollegen 
- Durchführung des neuntägigen Projekts 
- Täglich ca. 4-6 Std. Ski- oder Snowboardunterricht in differenzierten 

Leistungsgruppen 
- Gruppenweise verfassen die SuS einen Tagesbericht 
- Die Tutoren erhalten zu jedem ihrer SuS einen Kommentar über Besonderheiten, 

Verhalten und Leistungsbereitschaft 
- ca. 14 Tage nach Rückkunft, Nachtreffen mit Diashow, Film und gemütlichem 

Beisammensein 
- Jeder SuS erhält als Erinnerung Fotos, Videos und ein Reisetagebuch 
-  



 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

- bald geht es los in den Schnee und hoffentlich sind alle 
- gesund und freuen sich :-) 
- Allerdings müssen wir noch mal darauf hinweisen, dass die Reise in 

schulischer Hinsicht etwas ganz Besonderes ist. Die Ski-und 
Snowboardreise ist keine Klassenreise im herkömmlichen Sinn: 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Zeit vom 10.02.-18.02.2023 von 
der Teilnahme am Schulunterricht befreit. Die Schulpflicht ist durch die 
Teilnahme an der Reise erfüllt. 
Der versäumte Stoff muss jedoch SELBSTSTÄNDIG nachgeholt werden. 
Jede/r Schüler/in kümmert sich selbst um den Erhalt ausgeteilter 
Arbeitsblätter etc. Das bedeutet auch, dass bei nachfolgender 
Leistungsüberprüfung oder Abgabeterminen KEINE Berücksichtigung der 
verpassten Schulzeit stattfindet. 

- Bitte kümmert euch daher schon vor der Abreise darum, wer euch die 
Unterlagen mitbringt und von wem ihr die Hefteinträge abschreiben könnt. 
Verabredet euch am besten klassenweise zur Besprechung des 
Versäumten. 

- Am Montag, den 20.02.2023 erscheinen wir alle pünktlich (vielleicht noch 
ein bisschen müde) und gut vorbereitet wieder zum Unterricht. 

- Viele Grüße 
-  
- P.S.: Schreibzeug für die Reise nicht vergessen! 

 

                         Telefon: 040 / 428978 – 0 
Beratungsdienst: 040 / 428978 – 155 

Fax:  040 / 428978 – 157 
Email: uvernunft@gmx.de 


