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Labenwolf-Gymnasium Nürnberg, den 2. März 2022 
Labenwolfstraße 10 
90409 Nürnberg 
 
 

1. Rundschreiben zur Klassenfahrt der 8.Klassen vom 02.05.22 bis 06.05.2022 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 

wir freuen uns sehr, dass wir Ihnen mitteilen können, dass wir in diesem Schuljahr für die 
Schüler:innen der Jahrgangsstufe 8 als Ersatz für die letztjährig ausgefallene 
Wintersportwoche eine Sommersportwoche anbieten können. In wenigen Wochen ist es so 
weit und Ihre Kinder werden – wenn sie denn wollen – mit uns nach Österreich aufbrechen. 
Um die Planungen und Endkalkulationen abschließen zu können, bitten wir Sie um die 
Anmeldung Ihres Kindes.  
Zusätzlich möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben folgende Informationen zur 
Sommersportwoche mitteilen: 
 

• Reiseziel:  Jugendgästehaus St.Gilgen, Mondseestraße 7, 5340  
   St.Gilgen/Österreich 
 

• Reisetermin:   von Montag, den 02.05.2022 um 06.45 Uhr bis Freitag, den 
   06.05.2022 um ca. 18.00 Uhr 
 

• Anreise:   mit dem Busunternehmen Jetzinger-Reisen 
 

• Unterbringung:  im Jugendgästehaus St.Gilgen, Mondseestraße 7, 5340 St. 
   Gilgen 
 

• Programmpunkte:  abwechslungsreiche Sommersportaktivitäten (s. Anhang) 
 

• Begleitpersonen:  das P-Seminar “Sommersportwoche”, Herr Hergenhan und 5 
   weitere Lehrkräfte 
 

• wichtiger Termin: Elterninformationsabend am Dienstag, den 08.03.2022, um 
   18.00 Uhr über Teams (bis dahin wird ein eigenes Team, in 
   dem sich alle Schüler:innen der 8.Klassen befinden, gegründet. 
   Über dieses Team können Sie sich dann zu diesem Infoabend 
   einloggen.) 

 
Die Kosten für die Fahrt betragen ca. 350,00 €. Da diese Fahrt eine freiwillige Veranstaltung 
ist, können wir die genauen Kosten erst nach erfolgter Anmeldung ermitteln. 
 
Darin sind u.a. enthalten: 

• 4 Übernachtungen  

• Verpflegung: Vollpension (incl. kostenlose Getränke zu den Mahlzeiten) 

• Hin- und Rückreise mit dem Busunternehmen Jetzinger Reisen 

• Die Kosten für sämtliche Sportaktivitäten von pure Experience und das Leihen von 
Fahrrädern 

 
 



2 
 

Nicht in den Kosten dabei ist das Leihen eines Fahrradhelmes. Das ist vor Ort möglich und 
kostet 3,00 €. Das Geld wird vor Ort eingesammelt. Bitte berücksichtigen Sie diesen Betrag 
beim Taschengeld. Alternativ kann natürlich ein eigener Helm mitgebracht werden, dann 
würden die 3,00 € entfallen. Da der Fahrradverleih die Anzahl der Helme frühzeitig wissen 
will, beantworten Sie bitte auf dem Rücklaufzettel die Frage, ob Ihr Kind einen eigenen Helm 
mitbringt oder nicht. 
 
Als Empfehlung für das Taschengeld der Kinder: zwischen 10 € und 30 € 
 
 
 
 
Hinweise im Rahmen von Covid-19: 
 
Eine Anmeldung zur Fahrt ist unabhängig vom Covid-19-Impfstatus möglich.  
Teilnehmer:innen ohne ausreichenden Impfschutz müssen jedoch selbst entscheiden, wie 
sie mit dem „Veranstaltungsrisiko“ vor Ort umgehen. Falls bei den einzelnen Tagesaktivitäten 
eine Impfung erforderlich ist, bleibt nichtgeimpften Teilnehmer:innen z. B. der Aufenthalt im 
Jugendgästehaus. 
Falls die Unterkunft zum Reisezeitpunkt z. B. 2G voraussetzt – wonach es derzeit bei 
Betrachten der epidemischen Lage nicht aussieht -, gilt folgendes: Ein Kind ohne 
ausreichenden Impfschutz wird die Fahrt nicht antreten dürfen und wird deshalb gebeten, 
sich nicht anzumelden. Andernfalls können natürlich Stornierungskosten anfallen. 

 
 
 Im Fall, dass von deutschen Behörden oder den Behörden des Gastlandes die Fahrt 

oder der Aufenthalt untersagt werden, können wir die Fahrt kostenlos stornieren. 
 

 Angst vor einer Erkrankung/Ansteckung sowie die Schließung von Restaurants oder 
Kultureinrichtungen gelten nicht als Rücktrittsgrund. 
 

 Wird z. B. durch eine Erkrankung oder Quarantäne Ihres Kindes eine Betreuung 
notwendig oder muss der Aufenthalt Ihres Kindes am Reiseort über den 
Rückreisetermin hinaus verlängert werden oder ist eine individuelle Rückreise 
notwendig, fällt dies organisatorisch und finanziell in Ihre Verantwortung als Eltern. 
Es kann also z. B. notwendig werden, dass Sie Ihr Kind vor Ort nach Rückreise der 
Gruppe selbst betreuen, für Betreuung sorgen oder ein alleiniges Verbleiben Ihres 
Kindes am Zielort gestatten, z. B. bei Jugendlichen ab 16 Jahren. 
Die Lehrkräfte vor Ort und die Schulleitung unterstützen Sie jedoch im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten (z. B. Verhandlung mit der Unterkunft über ein Quarantänezimmer). 
 

Falls Sie weitere Fragen haben, kommen Sie bitte persönlich auf uns zu. Gleiches gilt für 
etwaige BuT-Gutscheine. Siehe hierzu auch das Merkblatt der Schule zur Klassenfahrt.  
Bei Klassenfahrten kann der Sozialausschuss des Labenwolf-Gymnasiums (getragen von 
Schule, Elternbeirat und Förderverein) Unterstützung leisten für einkommensschwache 
Familien (unabhängig von BuT.) bzw. in finanziellen Notlagen. Bitte schicken Sie den Antrag 
und die entsprechenden Belege an den Elternbeirat/Sozialausschuss, Labenwolfstr. 10, 
90409 Nürnberg, oder geben Sie alles in einem verschlossenen Umschlag im Sekretariat I 
ab, wo er im Elternbeirats-Fach für den Sozialausschuss hinterlegt wird. Anträge werden von 
zwei Mitgliedern des Elternbeirates bearbeitet, die der Verschwiegenheit unterliegen. Das 
Antragsformular und weitere Infos dazu gibt es online unter: https://www.eb-
labenwolf.de/finanzielle-elternhilfe/ 
 
 
 

https://www.eb-labenwolf.de/finanzielle-elternhilfe/
https://www.eb-labenwolf.de/finanzielle-elternhilfe/
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Wichtige Regelungen für die Klassenfahrt 
 
Um eine Klassenfahrt zu einem Erfolg werden zu lassen, bedarf es neben der 
Aufgeschlossenheit der Schüler:innen auch einer festen Organisation. Grundsätzlich sind 
die teilnehmenden Schüler:innen mit den begleitenden Lehrkräften als geschlossene Gruppe 
unterwegs. Allerdings gelten bestimmte Teile des Tages als Freizeit ohne Programm, in 
denen die Schüler:innen in kleineren Gruppen unterwegs sind bzw. sich selbst beschäftigen. 
Hierzu werden vorher alle nötigen Verhaltensweisen, Treffpunkte, gemeinsame Rückkehr 
usw. miteinander besprochen und verbindlich geregelt. 
Die Fahrt ist eine schulische Veranstaltung. Den Anweisungen der Lehrkraft ist jederzeit 
Folge zu leisten. Wenn sich Schüler:innen grob regelwidrig oder fahrlässig verhalten, 
können sie auf Kosten der Eltern vorzeitig nach Hause geschickt werden (siehe Merkblatt). 
 
Im Mittelpunkt der Fahrt steht neben den sportlichen Inhalten die Förderung der 
Klassengemeinschaft.  
Schülerfahrten sind dieses Jahr coronabedingt freiwillig. Wenn Sie oder Ihre Kinder sich 
gegen eine Anmeldung an dieser Fahrt entscheiden, ist der Besuch des Unterrichts in dieser 
Woche für das Kind verpflichtend. 
 
 
Bitte bestätigen Sie uns mit Ihrer Unterschrift auf dem Rücklaufzettel 

• den Erhalt des 1. Rundschreibens und des Merkblatts 

• Ihr Einverständnis mit den getroffenen Regelungen 

• die Zustimmung zu Übermittlung von personenbezogenen Daten (z.B. Name, 
Geburtsdatum an die Unterkunft) an externe Partner (nur im Rahmen der 
Organisation für diese Klassenfahrt); die Zustimmung kann jederzeit ohne Angaben 
von Gründen widerrufen werden 

 
Wenn Sie wegen der Klassenfahrt nach dem Elterninformationsabend am 11.03.22 noch 
Fragen an mich haben, stehe ich Ihnen gerne zu Verfügung. 
 
E-Mail: raphael.hergenhan@schulen.nuernberg.de 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
  
 
 H. Behnisch      R. Hergenhan  
 
 (Schulleiter)     (für das P-Seminar „Sommersportwoche“) 
 


