
 

 

 

Theodor-Litt-Schule 
Regionales Berufsbildungszentrum 

der Stadt Neumünster AöR 

TLS-Skifahrt 2020 
 

 
 
 

 

Goldeck/ Spital . Seeboden Kärnten 
Freitag 07.02.2020 – Samstag 15.02.2020  

 

Es geht wieder los. Wir verlegen das Klassenzimmer in den Schnee!!  

Mitfahren dürfen grundsätzlich ALLE wintersportbegeisterten Schülerinnen 

und Schüler der Theodor-Litt-Schule egal in welcher Klasse, egal ob aus  

dem Voll- oder Teilzeitbereich!!! 
 

 

Wir wohnen im Familiengut Ertelhof mitten im Zentrum von Seeboden. Die Skibushaltestelle 
befindet sich direkt vor dem Haus. Das Skigebiet geht bis auf 2140 m hoch. 
 

 
 
 

Der Reisepreis beträgt 410,00 € pro Person im 4er bis 6-Bett Zimmern. 
 

 

Das Familiengut Ertlhof (120 Betten) liegt mitten im 
Zentrum von Seeboden. In dieser für Jugendgruppen 
außergewöhnlich komfortablen Unterkunft sind alle Zimmer 
mit Bad oder Du/WC, TV und einige zusätzlich mit Balkon 
ausgestattet. Speiseräume und ein wunderschöner 
Aufenthaltsraum mit Sat-TV stehen zur Verfügung. Die 
Skibushaltestelle befindet sich direkt vor dem Haus. 



 

 

 

Theodor-Litt-Schule 
Regionales Berufsbildungszentrum 

der Stadt Neumünster AöR 

 
 
 
 
 

Leistungen: 
 

 

✓ Hin- und Rückreise im Fernreisebus 

✓ 6 Tage Skipass 

✓ Ski- und Snowboardunterricht 

✓ 7 Tage Vollpension (warmes Mittagessen im Skigebiet) 

   (Nicht enthalten sind die Ski- und Snowboardausrüstung - es besteht Helmpflicht!!) 
 
 

Die verbindliche Anmeldung sowie die Zahlung der Anzahlung in Höhe 
von 200,00 € erfolgt ab sofort, spätestens jedoch in der Zeit bis zum 12.Oktober 2019!!!! 

 
Die Plätze werden in der Reihenfolge des Geldeingangs vergeben. Bevor die Anzahlung von 
200,00 € nicht erfolgt ist, ist ihr Platz nicht sicher!! Da einige Schüler sich nicht gerne 
verbindlich festlegen und das Geld nicht rechtzeitig überweisen -  wie in den vorherigen Jahren 
geschehen, kann es sein, dass die Fahrt dann aufgrund zu weniger Anmeldungen nicht stattfinden 
kann. 
 

Die schriftliche und verbindliche Anmeldung bitte im Lehrerzimmer abgeben und bei 
Frau Hachmann ins Fach legen lassen. 
 
Die zweite Rate in Höhe von 210,00 € wird dann zum 30. November 2019 fällig. 
 
 
Auf geht’s!! Melden Sie sich an!! Wer zu spät kommt, den…    genau ☺ 
 

Kontoinhaber: 

Britta Hachmann  

(es handelt sich dabei um ein 
Klassenfahrtskonto!!!) 
 

IBAN: DE 16 2105 0170 1003 0556 29 

BIC: NOLADE21KIE 

 

         !!!! Verwendungszweck: Skifahrt + Name !!!! 

 
 
Anmeldeformulare liegen vor dem Sekretariat aus und werden zum download auf der 

Homepage der TLS zur Verfügung gestellt. Oder fordern Sie sie per Email bei Frau Hachmann 

(bridda@gmx.net) an. 
 
 
 

Wir freuen uns auf Sie/ Euch! 

Ihr/ Euer Schneesportteam der TLS 

Da viele Schülerinnen und Schüler bereits 

privat über eine Reisekrankenversicherung 

für das Ausland verfügen, buchen wir diese 

nicht mit!!! Bitte schließen Sie, falls noch 

nicht vorhanden, selbständig eine solche 

Versicherung für sich ab!!! 



 

wichtige Informationen zur TLS-Skifahrt 2019 
 

Die Skifahrt ist ein Angebot an alle Schüler und Schülerinnen der Theodor-Litt-Schule. Da wir 
Wintersportarten unterrichten (sowohl Ski als auch Snowboard), kann die in dieser Zeit erbrachte 

Leistung auch in die Sportnote des zweiten Halbjahres einfließen. Dies ist bei Schülern mit 
Sportunterricht, im Vorfeld mit dem jeweiligen Sportlehrer abzusprechen. Wird in Ihrer 
Klasse normalerweise kein Sport unterrichtet besteht ebenfalls die Möglichkeit, für die 
Teilnahme an der Skifahrt eine Sportnote zu erhalten. Auch hier ist es unbedingt notwendig, dies 

vor bzw. zu Beginn der Fahrt anzugeben! Ansonsten kann keine Benotung 
erfolgen!! Interessant für Teilzeitschüler… mit dieser Sportnote können Sie Ihren 

Durchschnitt im Abschlusszeugnis verbessern  ☺ 

Für die Dauer des Aufenthaltes herrscht, da es sich um eine Schulveranstaltung handelt, 
Alkoholverbot. 

Der Tag läuft in der Regel folgendermaßen ab:  

Morgens gemeinsames Frühstück und anschließende Fahrt mit dem Skibus zum Skigebiet. Dort 
wird in den verschiedenen Gruppen ein erster Skiunterricht erteilt. Anschließend treffen sich alle 
Gruppen zur Mittagspause. Nachmittags erfolgt eine weitere Unterrichtseinheit. Aber keine Sorge, 
der Spaß kommt hier garantiert nicht zu kurz. Die Zusammensetzung der Gruppen kann auf Grund 
verschiedener Technikangebote wechseln. Sie erhalten genügend Zeitfenster, die am Vormittag 
geschulten Techniken am Nachmittag zu üben und anzuwenden. Zum Ende des Nachmittags 
verlassen wir das Skigebiet gemeinsam und fahren zur Unterkunft. Dort nehmen wir dann ein 
warmes 3-Gänge Abendessen ein und treffen uns i.d.R. später noch zu einer gemütlichen Runde.  

Ein Tipp für Snowboarder. Ein kleines KISSEN und Volleyball KNIESCHONER sollte 

jeder Snowboardanfänger im Gepäck haben. 

Übrigens, wer im Vorfeld übt von beiden Seiten auf ein Fahrrad aufzusteigen, 
verbessert seine Fähigkeiten bei Skifahren und Boarden ganz enorm, da 

er/ sie in der Lage ist, sich über seinen Schwerpunkt/ Mittelpunkt hinauszulehnen. Hört sich 
leicht an… ist es aber nicht! Versucht es mal!!! 

Ski oder Boards können selbst mitgebracht oder vor Ort geliehen werden. Der Preis für 7 Tage 
Allround-Carving-Ski inkl. Stöcke, Schuhe und Helm beträgt ca. 35,00€/ Person. Ein Snowboard 
inkl. Softboots und Helm kostet ca. 65,00€. Zusätzlich kann freiwillig eine Ski-Versicherung von ca. 
4,00€ abgeschlossen werden. Das Tragen eines Helmes ist Pflicht! 

 

Wie können Sie teilnehmen? 

Zeitgleich mit der schriftlichen Anmeldung (abzugeben bei Frau Hachmann) muss die 
Anzahlung von 200,00 € geleistet werden. Die Anmeldung für die Fahrt muss außer Ihrer eigenen 
Unterschrift auch die Ihres Klassenlehrers aufweisen. Damit versichert diese(r), dass Sie in der 
Lage sind, den in dieser Zeit versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen. Teilzeitberufsschüler 
müssen sich selbst für die Tage bei Ihrem Ausbildungsbetrieb um Beurlaubung bemühen. Ihre 
Anmeldung muss alle erforderlichen Angaben und Unterschriften aufweisen. Füllen Sie diese bitte 
sorgfältig in Druckschrift aus. 
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Da ich häufig die E-Mail-Adressen nicht lesen konnte, müssen Sie mir eine Mail zusenden, 
nur so können die weiteren Informationsmails an Sie gesendet werden. Schreiben Sie einfach nur: 
hallo Frau Hachmann, ich nehme an der Skifahrt teil, liebe Grüße mit Vor- und Nachnamen. 
(britta.hachmann@tls-nms.de) 
 

Es können auch „Ex-Schüler“ und andere Gäste teilnehmen. Für diese erhöht sich der 
Reisepreis um 70,00 €, auf 480,00 € 


