
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule  

 

 

 

 
Wilhelm-Conrad-Röntgen-Mittelschule, Röntgenstr. 3. 82362 Weilheim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler unserer Schule, 
 
mitten im Sommer, bekommen Sie erste Vorabinformationen zur Wintersportwoche im Ja-
nuar 2023. Der Zeitpunkt ist bewusst auf diesen Termin gelegt, um Ihnen ein halbes Jahr 
Vorlauf zu geben, denn hinsichtlich der Ausrüstung, der Finanzierung, und des weiteren Ver-
laufs von Covid-19 gibt es einiges zu bedenken. Wie sich die Situation im Januar darstellen 
wird, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Dennoch wollen wir an unserer Planung festhalten, 
um im Falle eines Falles auch entsprechend reagieren zu können. 
 
Seit Jahrzehnten fährt unsere Schule ins Skilager. Im oberbayerischen Alpenraum gibt es 
nur noch wenige Schulen, die Schülerskikurse durchführen. Spricht man mit ehemaligen 
Schülern, so geraten diese ins Schwärmen und berichten von einem der prägendsten Erleb-
nisse ihrer Schulzeit. In dieser Woche wird Ihren Kindern aufgrund einer Empfehlung des 
Kultusministeriums wahlweise praktischer und theoretischer Skiunterricht für Anfänger 
und Fortgeschrittene und Snowboardunterricht nur für Fortgeschrittene erteilt. Wir sind in 
der glücklichen Lage an unserer Schule ausgebildete Lehrkräfte für diese Art von Unterricht 
zu haben. Bei Engpässen wird auch vereinzelt externes Personal (Sportstudenten mit Ski-
qualifikation) eingesetzt. Weiterhin werden wir für alle, die aus gesundheitlichen Gründen 
nicht Ski fahren können, alternativ eine Winterfreizeit mit Wanderungen, Schlittenfahren, 
Eislauf, Langlauf, Schneeschuhwandern, Schwimmen anbieten, um auch diesen Schülern die 
Gelegenheit zu geben, trotzdem mit ihren Klassenkameraden verreisen und am Gemein-
schaftserlebnis teilhaben zu können. Familien, welche Hartz IV beziehen, bekommen von der 
zuständigen Stelle auf Antrag die volle Teilnehmergebühr erstattet. Für die Antragsstellung 
bitte ich darum, sich vertrauensvoll an mich zu wenden. Im Zuge von eventuellen Grenzkon-
trollen ist eine Teilnahme nur mit gültigen Ausweisdokumenten möglich. Auch hier bitte da-
ran denken, rechtzeitig Ausweise, Pässe, Visa, Aufenthaltsgenehmigung für den EU Raum 
zu beantragen, denn dies geht meistens nicht kurzfristig kurz vor der Abfahrt. 
 
Terminplan 
September 2022:  Zweiter Elternbrief, Anmeldeformular, Anzahlung 150€  
Oktober      2022:  Informationsabend (eine Stunde vor Beginn des ersten Elternabends) 
November 2022:  Bezahlung der restlichen Teilnahmegebühr von 150€ 
Januar       2023: Wintersportwoche (8.1. – 12.1.2023) 
 
Unkosten 
300 € Teilnahmegebühr für Nichtskifahrer/300 € für Skifahrer (An- und Abreise; Vollpen-
sion; Liftpässe; Skiunterricht; für Nichtskifahrer Eintritte für Schwimmbäder, Museen, 
Busse; Ausflüge, Leihgebühr für Schlitten, Schlittschuhe, Schneeschuhe, Langlaufski etc.).  
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Unsere Kostenkalkulation ist vorläufig, denn wir wissen nicht, wohin sich Energiepreise 
entwickeln werden. 
 
F i n a n z i e r u n g s v o r s c h l ä g e  
Wohl wissend, dass es sich bei 300 € um eine stattliche Summe handelt, möchte ich Ihnen 
einige Finanzierungsvorschläge unterbreiten. 
 
Vorschläge, wenn keine Ausrüstung vorhanden ist: 
 

1. Wer keine eigene Ski- oder Snowboardausrüstung besitzt, sollte an die zahlreichen 
Skibazare im Frühherbst denken. So veranstaltet z.B. der Alpenverein in Peißenberg 
jedes Jahr im September einen Bazar, auf dem man gebrauchte Skiausrüstungen 
kaufen kann. 

2. Außerdem empfiehlt es sich Schüler der jetzigen siebten Klassen anzusprechen, ob 
diese ihre Ausrüstung verleihen, verkaufen oder verschenken. 

3. Verwandte, Freunde, Nachbarn oder Bekannte könnten ebenfalls angesprochen 
werden. Man glaubt gar nicht wie viel Ausrüstung in den Kellern oder Garagen 
schlummert. 

4. Ist kein Helm vorhanden, kann vor Ort im Skigebiet kostengünstig ein solcher 
ausgeliehen werden. Wer das nicht will, könnte sich beispielsweise einen zu 
Weihnachten oder zum Geburtstag vom Patenonkel oder der Oma schenken lassen. 

5. Wer keine eigene Skiausrüstung besitzt, kann sich eine komplette Ausrüstung 
(Helm, Ski, Schuhe, Stöcke, Einstellen der Sicherheitsbindung) ausleihen. Wir 
arbeiten seit Jahren mit einem Sportgeschäft in Südtirol zusammen, das uns dieses 
Komplett-angebot zu dem extrem günstigen Preis von ca. 40 € für die ganze Woche 
anbietet. 

 
Vorschläge zur Finanzierung der Teilnehmergebühr 
Im Vergleich mit anderen Schulen, welche für normale Klassenfahrten schon fast 300€ ver-
langen, sind wir immer noch sehr günstig. Dennoch stellen 300 € natürlich eine gewisse 
Größenordnung dar. Um diesen Betrag zu stemmen, kann man auch die Kinder in die Finan-
zierung mit einbinden. Ein Teil des Taschengeldes könnte beispielsweise von Ihnen einbe-
halten werden. Geburtstags-, Namenstags- und Weihnachtsgeschenke könnten einen Bei-
trag leisten. Viele Kinder haben zahlreiche Nebenjobs wie z.B. Rasenmähen. Wenn man hier 
einen kleinen Teil abzweigt, reduzieren sich die Gesamtkosten. Eltern, die voraussichtlich 
Probleme mit der Finanzierung haben, sollten sich möglichst frühzeitig mit dem zuständigen 
Klassenleiter oder mit Herrn Kreuzer in Verbindung setzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andreas Kreuzer, Lehrer an der Mittelschule Weilheim 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Hiermit bestätige ich den Erhalt des ersten Elternbriefes zur Wintersportwoche 
2023. 
 
  
_______________________                  ____________________________________________________ 
Ort     Datum und Unterschrift 

 


