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Klobenstein, am 19.01.2023 

 

An die Eltern und Erziehungsverantwortlichen der Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ritten 

An die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Ritten 

z.K. an die Lehrpersonen der Mittelschule Ritten 

 
Elterninformation Nr. 18/2022-23 
Winterausflug Rittner Horn im Rahmen der Projekttage 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsverantwortliche, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
nach einer pandemiebedingten Pause findet heuer wieder der traditionelle Winterausflug auf das Rittner 

Horn statt, und zwar am Mittwoch, den 08.02.2023. Bei schlechter Witterung wird er auf Mittwoch, den 

15.02.2020 verschoben. 
Der Winterausflug ist eine schulische Veranstaltung, trägt zur Gemeinschaftsbildung bei und ist ebenso 

wichtig wie der reguläre Unterricht, sodass die Teilnahme für alle verpflichtend ist. Die von den Eltern 

ausgefüllte und unterschriebene Teilnahmebestätigung ist bis Dienstag, 24.01.2023 in der Schule 

abzugeben. Eine Abwesenheit am Wintersporttag ist wie jede andere mit entsprechender Begründung im 
digitalen Register zu entschuldigen. 

 
organisatorische Hinweise: 

 
Hinfahrt:  

 Treffpunkt für alle Schüler*innen, die mit dem Skibus nach Pemmern fahren, sowie für die 

Lehrpersonen:7.45 Uhr im Schulhof auf dem „Roten Platz“

 Treffpunkt für alle Schüler*innen, die mit einem Privatfahrzeug nach Pemmern gebracht werden: 
8.15 Uhr an der Talstation in Pemmern


Zu Beginn des Ausflugs erfolgen in Pemmern der Appell und die Verteilung der Tageskarten.

 
Rückfahrt: 

 Treffpunkt und Appell an der Talstation Pemmern: 14.00 Uhr 

 Alle Schüler*innen werden ausnahmslos um 14.10 Uhr entlassen. Die Abfahrt mit dem Skibus 
nach Klobenstein erfolgt ebenfalls um 14.10 Uhr. 

 
Die Aufsichtspflicht der Schule über die Schüler*innen endet um 14.10 Uhr mit dem Einstieg der 

Schüler*innen in den Bus in Pemmern bzw. mit der Übergabe der Schüler*innen an die Eltern bzw. an von 

diesen Beauftragte in Pemmern. Nur Schüler*innen, für die auf der Teilnahmebestätigung für den 
Winterausflug eine entsprechende schriftliche Erlaubnis der Eltern vorliegt, dürfen von einem Elternteil 

oder von einer von den Eltern beauftragten Person in Pemmern abgeholt werden. Die Person, an die der 
Schüler/ die Schülerin übergeben wird, bestätigt dies vor Ort durch ihre Unterschrift. Alle anderen dürfen 

sich von dort nicht eigenverantwortlich entfernen, sondern fahren mit dem Bus nach Klobenstein.  
 
Die Sonderdienste für die Fahrschüler*innen sind am Nachmittag nicht gewährleistet. Um ca. 15 Uhr 

besteht aber die Möglichkeit einer Anschlussfahrt in Klobenstein mit öffentlichen Verkehrsmitteln.  
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Damit der Ausflug zu einem schönen Erlebnis wird, ist es notwendig, dass sich alle rücksichtsvoll und 

verantwortungsbewusst verhalten. Dazu gehört insbesondere auch das Beachten der FIS-Regeln und der 
folgenden schulinternen Winterausflug-Regeln: 

 

1. Alle anwesenden Lehrpersonen sind für alle Schüler*innen erste Ansprechpartner bei 

Schwierigkeiten jeglicher Art. Die Aufsicht über die Schüler*innen durch die Lehrpersonen ist 

entlang der Skipisten und der Rodelbahn sowie an der Berg-, Tal- und Mittelstation bzw. beim Start 

der Rodelbahn mittels eines Aufsichtsplanes jederzeit gewährleistet. In Notfällen können sich 

Schüler*innen auch an das Personal der Aufstiegsanlagen oder der Gasthöfe wenden. 

 

2. Die Schüler*innen erscheinen pünktlich an den vereinbarten Treffpunkten. 

 

3. Für alle Ski- und Snowboardfahrer*innen und Rodler*innen besteht Helmpflicht. 

 
4. Es ist strengstens verboten, sich ohne Erlaubnis der Lehrpersonen vom Ski- bzw. 

Rodelgelände zu entfernen. Die gesicherten Pisten dürfen auf keinen Fall verlassen werden. 
 

5. Grundsätzlich verhalten sich alle Schüler*innen überall so, dass sie sich und andere nicht gefährden 
sowie das Wohlbefinden von anderen nicht beeinträchtigen. Die Skifahrer*innen und 

Snowboardfahrer*innen haben die Pflicht, vorsichtig, rücksichtsvoll und ihrem Können 
entsprechend zu fahren, um mögliche Unfälle zu vermeiden; bei Bedarf ist die Geschwindigkeit zu 

reduzieren. Dasselbe gilt für die Rodler*innen. Sie dürfen nur die ausgewiesene Rodelbahn 
benützen und auf keinen Fall auf die Skipiste fahren.  

 

6. Den Anweisungen der verantwortlichen Lehrpersonen ist in jedem Fall Folge  zu leisten. 
Schüler*innen, die rücksichtslos fahren oder sich nicht an die Anweisungen der Lehrpersonen 

halten, wird die Tageskarte abgenommen. Sie werden unverzüglich vom Wintersporttag 
ausgeschlossen; ihre Eltern werden kontaktiert (diese sollten daher nach Möglichkeit während des 
Ausflugs erreichbar sein) und darum gebeten, die betreffende Schülerin/ den betreffenden Schüler 

vorzeitig abzuholen und nach Hause zu bringen. Weitere Disziplinarmaßnahmen verhängt der 
Klassenrat. 

 
7. Die Schüler*innen sollten sich vorwiegend nur zum Essen und Trinken in den Gasthöfen aufhalten. 

Sowohl das Rauchen als auch der Konsum von Alkohol oder anderen Drogen sind strengstens 
verboten und haben ebenfalls einen unverzüglichen Ausschluss vom Wintersporttag zur Folge. 

Weitere Disziplinarmaßnahmen verhängt auch in diesen Fällen der Klassenrat. 

 
8. Die Schüler*innen nehmen in Kleingruppen (mind. drei Personen) an den Winteraktivitäten teil, 

um sich in einem Notfall gegenseitig helfen zu können. 

 
9. Ab 13.50 Uhr dürfen die Schüler*innen die Aufstiegsanlagen nicht mehr benützen. 

 
10. Der Snowpark darf nicht benützt werden! 

 
11. „Böckl“-Fahren ist nicht erlaubt. 

 

12. Sollten die hinteren Lifte (Pennleger und Oberhorn) wegen Nebels nicht benutzt werden dürfen, 

wird dies an der Tal- und Bergstation mittels Plakaten mitgeteilt. Dieses Verbot gilt dann für alle. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass das gesetzesvertretende Dekret Nr. 40 vom 28.02.2021, das am 

01.01.2022 in Kraft getreten ist, vorsieht, dass jeder, der in Italien ein Skigebiet nutzt, im Besitz einer 
Haftpflichtversicherung sein muss, welche gegebenenfalls für Schäden gegenüber Dritten aufkommt.  

 
Ich wünsche der Schulgemeinschaft einen schönen Ausflug! 
 

Christian Salchner | Schuldirektor 
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   CHRISTIAN SALCHNER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-SLCCRS71L02M067P

certification authority:   InfoCert Firma Qualificata 2
Seriennummer / numero di serie:  145027d

unterzeichnet am / sottoscritto il:   19.01.2023

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 19.01.2023 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 19.01.2023
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