
   
 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Eltern der 8. Jahrgangsstufe, 
 

laut kultusministeriellem Schreiben vom 09.09.2021 sind im 
Schuljahr 2021/2022 mehrtägige Schülerfahrten unter bestimmen 
Voraussetzungen wieder möglich. Nach intensiven Recherchen 
und eingehenden Beratungen sowie aufgrund der Tatsache, dass 
wir bedingt durch die Absage der Q12-Studienfahrten derzeit 
weitere Ressourcen zur Verfügung haben, möchten wir Ihren 
Kindern trotz der derzeit äußerst ungewissen Situation die 
Möglichkeit bieten, von Sonntag, 06.02.2022, bis Freitag, 
11.02.2022, an der Wintersportwoche in Kleinarl für die  
8. Jahrgangsstufe teilzunehmen. Für „Nicht-Skifahrer“ wird ein vielfältiges Alternativprogramm ange-
boten werden.  
 
 

Hierzu findet am Mittwoch, 10.11.2021, um 19:00 Uhr eine Informationsveranstaltung per BBB statt, 
zu der wir Sie herzlich einladen. Bitte loggen Sie sich über folgenden Link mit den Zugangsdaten Ihres 
Kindes ein: 

https://wolke.gymsob.info/index.php/apps/bbb/b/joDZe4wTRwTBYQBe 
  

 

Wir bitten Sie, im Vorfeld dieser Informationsveranstaltung bereits die folgenden, derzeit aktuellen 
Rahmenbedingungen (Stand: 04.11.2021) für die Durchführung der Wintersportwoche zu lesen, denn auf 
dieser Basis entscheiden Sie über die Teilnahme Ihrer Tochter/Ihres Sohnes an der Wintersportwoche im 
Februar 2022. 
 

1. Einreise 
Die Inzidenz liegt derzeit in Österreich landesweit bei 430,1 (Stand: 04.11.21). Daher sind auch die 
meisten Bundesländer, u.a. auch das Bundesland Salzburg (Inzidenz: 621,7), wieder als Zonen mit hohem 
oder höchstem Risiko ausgewiesen. Aktuelle Zahlen können stets unter https://covid19-
dashboard.ages.at/ abgerufen werden. Für die Einreise benötigen die Schülerinnen und Schüler, die nicht 
geimpft bzw. genesen sind, ein negatives PCR-Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden sein darf.  
 

2. Testungen 
Vor Ort werden sich die Schülerinnen und Schüler entsprechend der im Februar 2022 geltenden Vorgaben 
testen müssen.  
 

Grundsätzlich gilt in Österreich folgender 3-Stufenplan, der den rechtlichen Rahmen vorgibt: 
• Stufe 1: seit 15. September, nachdem die Intensivbetten-Auslastung von 10% überschritten wurde  

       (200 Betten) 
• Stufe 2: Ab 7 Tage1 nachdem die Intensivbetten-Auslastung von 15 % überschritten wurde (300 Betten) 
• Stufe 3: Ab 7 Tage1 nachdem die Intensivbetten-Auslastung von 20 % überschritten wurde (400 Betten) 

 
1 Nach neuester Verordnung, die ab 15.11.2021 gültig sein wird, tritt die nächste Stufe sofort nach Überschreitung des 
Grenzwertes in Kraft. 
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Laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft in St. Johann, d.h. dem örtlichen Gesundheitsamt, tritt ab 
08.11.2021 Stufe 2 in Kraft: Dies bedeutet, dass die Liftgesellschaften und auch die Unterkünfte derzeit 
ein negatives PCR-Ergebnis, das nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder einen Antigenschnelltest, der 
nicht älter als 24 Stunden sein darf, bzw. einen Impf- bzw. Genesenen-Nachweis fordern.  
In der Unterkunft können täglich Antigenschnelltests oder dreimal wöchentlich PCR-Tests voraussichtlich 
in Form von Gurgeltests, die uns die Unterkunft kostenlos zur Verfügung stellen wird, durchgeführt 
werden. Eine Auswertung erfolgt sofort bzw. innerhalb von 24 Stunden. Ein Zertifikat zur Vorlage an den 
Skiliften wird dann seitens der Unterkunft ausgestellt.  
 
Bei Stufe 3 wird neben eines Impf- und Genesenennachweises ausschließlich nur noch ein PCR-Test 
anerkannt. Ab einer Intensivbetten-Auslastung von 25% (500 Betten) gilt die sog. 2G -Regel.  
 
Der Nachweis über eine vollständige Impfung bzw. einen Genesenenstatus muss der Schule vor der Fahrt 
ins Skilager im Original vorgelegt werden. Es wird empfohlen, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn den Nachweis 
zusätzlich z.B. am Handy mitführt, um ihn ggf. bei einer Kontrolle vorzeigen zu können. 
 
 
3. Maskenpflicht 
In der Unterkunft werden lediglich unsere Schüler/innen anwesend sein. Somit gelten alle 
Schülerinnen/Schüler als feste Gruppe, für die auch außerhalb des Zimmers die Maskenpflicht 
aufgehoben werden kann.  
 
Für die Skigebiete gilt aktuell folgende Regelung: Das Tragen einer FFP2-Maske ist in geschlossenen oder 
abdeckbaren Fahrbetriebsmitteln (Gondeln, Kabinen, abdeckbaren Sessellifte) sowie in geschlossenen 
Räumen der dazugehörigen Stationen verpflichtend. Schlepplifte und offene Sessellifte können ohne 
Maske verwendet werden. 
 
 
4. Ausreise  
Für die Ausreise aus Österreich bzw. die Einreise nach Deutschland gelten momentan nach wie vor die 
Regelungen vom 01.08.2021: 
 

 
 
Österreich gilt derzeit nicht als Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet. 



 
5. Erkrankung vor Ort 
 
Bei einem positiven Corona-Fall entscheidet das örtliche Gesundheitsamt, d.h. die Bezirkshaupt-
mannschaft St. Johann, über das weitere Vorgehen. Laut Auskunft der zuständigen Behörde wird in 
diesem Fall höchstwahrscheinlich ein Heimreisebescheid für die infizierte Person sowie die 
Kontaktpersonen erlassen. Ob nur die Schülerinnen und Schüler, die ein Zimmer mit dem positiven Kind 
teilen, in Quarantäne genommen und somit abgeholt werden müssen oder ob die gesamte Gruppe nach 
Hause fahren muss, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab und kann deshalb lediglich im konkreten 
Fall entschieden werden. 

Ein positiv getestetes Kind muss in jedem Fall von den Eltern gesondert abgeholt werden. In der 
Unterkunft gibt es zusätzliche leerstehende Zimmer, in denen sich ein/e positiv geteste/r Schüler/in bis 
zur Abholung durch die Eltern aufhalten kann. Die Abholung sowie die Ausreise nach Deutschland erfolgen 
dann auf eigenes Risiko und auf eigene Kosten. Nach aktuellem Stand sind Einreisen im Individualverkehr 
aus dem Ausland nach Bayern grundsätzlich auch für infizierte Personen mit Heimreisebescheid möglich. 
Die Heimreise hat auf direktem Weg, so kontaktarm wie möglich und nicht mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zu erfolgen.  

Erfordert der Gesundheitszustand einer Schülerin/eines Schülers ärztliche Hilfe vor Ort, so sind alle 
anfallenden Kosten ebenfalls von den Erziehungsberechtigten bzw. deren Versicherung zu tragen. Bitte 
klären Sie dies vor der Reise selbst mit Ihrer Versicherung ab. 
 
 
 
Unter den aktuellen Gegebenheiten ist die Durchführung der Wintersportwoche in Kleinarl grundsätzlich, 
wie oben dargestellt, ohne größere Einschränkungen möglich. Sollte sich die Situation vor Reiseantritt im 
Januar allerdings derart verschlechtern, dass die Durchführung der Skikurse unter den dann gültigen 
Bedingungen nicht sinnvoll möglich bzw. mit einem großen Risiko für die Teilnehmer/innen verbunden 
wäre, behält sich die Schulleitung vor, das Skilager auch kurzfristig abzusagen.  
 
Bis drei Tage vor Reiseantritt entstehen bei einer Gesamtabsage der Wintersportwoche keine 
Stornierungskosten. Bei Einzelabsagen nach verbindlicher Anmeldung sind die Buskosten in Höhe von ca. 
45 Euro von den Erziehungsberechtigten selbst zu tragen. Wir bitten Sie auch diesbezüglich mit Ihrer 
Versicherung Kontakt aufzunehmen und ggf. eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Die 
Gesamtkosten für die Wintersportwoche werden sich voraussichtlich folgendermaßen zusammensetzen: 
 

5 Übernachtungen mit Vollpension im Peilsteinhof Kleinarl 
 

261,20 € 

Buskosten für Hin- und Rückfahrt 
 

ca. 45 Euro 

Skipass für 4 Tage 
 

118,50€ 

Skiverleih 
➢ mit Helm 
➢ ohne Helm 

 
40€ 
35€ 

 
 
Aus pädagogischen Gründen ist eine vollzählige Beteiligung der Klassen an der Wintersportwoche 
erwünscht. Um die Fahrt schulorganisatorisch sinnvoll stattfinden lassen zu können, bitten wir um 
Verständnis, dass eine Teilnahme von mindestens 80% aller Schülerinnen und Schüler der  



8. Jahrgangsstufe nötig ist. Deshalb finden Sie im Anhang dieses Schreibens einen Rückläuferformular, mit 
dem Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn verbindlich unter den aktuell gültigen Bedingungen für die Teilnahme 
am Skilager anmelden. Sollte Ihr Kind nicht an der Wintersportwoche teilnehmen wollen, so ist dieses 
Formular ebenfalls auszufüllen. Bei späteren Abmeldungen müssen die anfallenden Kosten selbst 
getragen werden (s.o.).  
Die Klassenleiter/innen werden die unterschriebenen Anmeldungen bzw. Absagen bis spätestens 
Montag, 15.11.2021, einsammeln. 
 
 
Wir hoffen sehr, dass die Wintersportwoche in diesem Schuljahr mit unseren 8. Klassen durchgeführt 
werden kann. Es wäre schön, wenn damit nicht nur die sportliche Begeisterung der Kinder, sondern auch 
das soziale Miteinander gestärkt werden würde.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am Informationsabend und einen regen Austausch mit Ihnen.  
 
 

gez. 
Dr. Markus Köhler, OStD 
Schulleiter 

gez. 
Ralf Skoruppa, StD 
Stellv. Schulleiter 

gez. 
Rita Brunner, StDin 
Mitarbeiterin 

gez. 
Karin Schwendner, StDin 
Mitarbeiterin 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

gez. 
Silvia Probst, StDin 
Fachleiterin Sport 

gez. 
Stefanie Moritz, OStRin 
Skikursleitung 

gez. 
Jens Wedemeyer, StR 
Skikursleitung 

 


