
Peter-August-Böckstiegel-Gesamtschule 
Borgholzhausen I Werther 

 
Informationsschreiben zur 4. PAB-Wintersportwoche 2023 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

l iebe Erziehungsberechtigte, 

 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie zum einen über die vierte Wintersportwoche 

informieren und zum anderen erste notwendige Informationen der Detai lplanung der 

Fahrt an s ie weitergeben, bzw. von Ihnen erfragen.  Ziel  der Wintersportwoche ist  es,  den 

Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit  zu geben in der Gruppe gemeinsam neue 

Erfahrungen zu sammeln,  Hintergründe und theoretische Grundlagen des Wintersports zu 

erarbeiten und dabei  natürl ich sportl ich aktiv den Wintersport zu erleben. 

Zuerst einmal möchte ich Ihnen die Rahmendaten der Wintersportwoche kurz vorstel len:  

 

•  Wer kann mitfahren?   a l le Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8-10 aus 

Borgholzhausen und Werther,  al lerdings haben wir nur 30 Plätze zur Verfügung à  

bei  größerer Voranmeldung wird das Team eine Auswahl der MitfahrerInnen 

treffen.. .  

•  Vorbereitung?  Zur Vorbereitung der Wintersportwoche ist  die Tei lnahme an der 

AG „Skifreizeit“ im ersten Halbjahr des nächsten Schul jahr 22/23 verpfl ichtend! 

•  Wann fahren wir?  Donnerstagabend, 26.01.2023 bis  Freitag,  03.02.2023  

•  In welches Skigebiet geht es?  Wir fahren 2023 in das Skigebiet Klausberg im 

Ahrntal/  Südtirol)   

•  Was kostet das Ganze?  Es entstehen Kosten in Höhe von 459 €.  Darin enthalten 

sind die Busfahrt,  7 Übernachtungen/Vollpension,  Skipass und Skibus  

 

 

 

 



 

•  Skiausleihe? Für die Skiausleihe haben wir  vom örtl ichen Sportfachhandel  

einen guten Preis angeboten bekommen, so dass die Schülerinnen und Schüler  

die komplette moderne Ausrüstung (Schuhe, Ski ,  Stöcke, Helm) für die 

gesamte Zeit  zum Preis von ca. 45 € ( inkl.  Helm) leihen können. Die Ausleihe 

vor Ort bietet  den Vortei l ,  dass  die Ausrüstung jederzeit  getauscht werden 

kann. Bitte informieren Sie uns mit dem angehängten Abschnitt,  wenn sie kein 

Material  leihen wollen.  

•  Wichtig:  Zur Sicherheit der SuS gibt es eine generel le  Helmplicht!  

• Wie sieht die Unterkunft aus?   

 

Unterkunft „Gasthof Pizzeria Kreuzwirt“ 

St. Jakob 74  

39030 Ahrntal/Südtirol/Italien 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Voranmeldung zur PAB-Wintersportwoche 2023 

 

 

 
Hiermit  bestät ige ich,  dass ______________ an der Wintersportwoche der PAB-
Gesamtschule Borgholzhausen /  Werther sowie deren Programm und Skiausbi ldung 
tei lnehmen darf .  Bei  groben Verstößen gegen die Regeln der Wintersportwoche bin ich 
bereit  meinen Sohn /  meine Tochter auf  eigene Kosten im Jugendhotel  abzuholen oder die 
Abholung zu organis ieren.  
 
 
________     ___________________________________ 
Datum               Unterschri ft  eines Erz iehungsberechtigten 
Abgabe der Voranmeldung bis zum 21. Juni 2022 im Sekretariat oder im Fach 
von Frau Gerbode/ Herr Wöhle  


