
Gemeinsame Sekundarschule Erlenbach und Herrliberg 
 

 
 
   
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
 
 
 
Die GSEH führt auch 2018 ihr Skilager in Valbella durch. Es gibt zwei Möglichkeiten: 
 

 Variante „Skilager“: Tagsüber Schneesport in Gruppen in der Lenzerheide und Rahmenprogramm am 
Abend. 
 

 Variante mit Prüfungsvorbereitung: Die TeilnehmerInnen bereiten sich morgens von Montag bis Frei-
tag während je vier Lektionen (es ist dann ruhig im Haus) mit erfahrenen Lehrpersonen (L. Hegelbach/ 
K. Von Wantoch) auf die Mittelschulprüfungen vor. Am Nachmittag und Abend nehmen die Jugendli-
chen normal am Lager teil. Je nach Wettersituation können Lektionen verschoben werden. 

 Voraussetzung: SchülerInnen der 2./ 3. Sek, Anmeldung für eine Aufnahmeprüfung und Teilnahme an 
einem Vorbereitungskurs. Der Kurs findet erst ab 7 Anmeldungen statt.  

 Zusätzliche Kosten Variante B: CHF. 400.- 
 

Teilnahmeberechtigt: SchülerInnen der gemeinsamen Sekundarschule Erlenbach und Herrliberg, 
Fortgeschrittene oder gute Snowboarder und Skifahrer. Anfänger nur Ski.  

Daten: 
 

Sonntag, 18.2.2018 (Abreise ca. 7.30 Uhr) bis Samstag, 24.2.2018 (Rückkehr ca. 
13.00 Uhr). Wir wollen schon am Sonntag Schneesport betreiben und fahren 
deshalb früh los. Die genauen Zeiten werden vor dem Lager mitgeteilt. 
TeilnehmerInnen, die bereits an anderen Orten in den Skiferien sind, können auf eigene Kosten und ohne 
Rückerstattung auch direkt anreisen (Treffpunkt 9.30 Uhr beim Lagerhaus). Unbedingt in der Anmeldung 
notieren oder später die Lagerleitung kontaktieren. 

Lagerort: Erlebacherhus Valbella, direkt an der Piste.  

Leitung: W. Braune-Krickau (Lagerleitung) und weitere LeiterInnen 
Vorbereitungskurs: K. von Wantoch, L. Hegelbach 

  

 
  

 



Programm: Schneesport in Stärkegruppen, spielen, Gemeinschaft, Schneeburgen 
bauen, schlitteln…. Das Lager wird unter J+S (Jugend und Sport) durch-
geführt, das heisst, dass wir täglich mehrere Stunden auf dem Schnee 
unterwegs sein werden. 

Verpflegung: Wir werden bekocht, mittags gibt es Lunch. Deine Mithilfe bei Ämtli 
wie Tischdecken, Abwaschen, Waschraum- und WC-Reinigung etc. ist 
selbstverständlich. 

Wichtigste Regeln: 

 

Der beiliegende Lagervertrag muss mit der Anmeldung unterschrie-
ben abgegeben werden und gilt für das ganze Lager. 

Helmobligatorium für alle Teilnehmenden. Wir bewegen uns aus-
schliesslich auf dem Schnee, ohne uns selbst oder andere zu gefähr-
den. Die Fis-Regeln gelten uneingeschränkt. Wir empfehlen dringend 
das Tragen eines Rückenpanzers (im Funpark obligatorisch). 

Kein Besitz oder Konsum von Alkohol, Rauchwaren und anderen Dro-
gen während dem ganzen Lager. 

Versicherung: … ist  Sache der Teilnehmenden. 

Auskunft: Wolfgang Braune-Krickau, 058/211 82 20 oder  
wolfgang.braune@gseh.ch.  
obligatorische Information: Dienstag, 17.1.2018, 12.00 Uhr Zimmer 
220 (W. Braune) 

Anmeldung/ Kosten: 

 

Bis 1.12.2017 an Wolfgang Braune-Krickau oder den Klassenlehrer 

Der Elternbeitrag von SFr. 450.- (SFr. 850.- mit Gymikurs) beinhaltet 
Hin- und Rückreise ab Sekundarschulhaus Breiti, Herrliberg, Unter-
kunft, Verpflegung, Skipass.  

Sollte ein gültiger Skipass Arosa-Lenzerheide vorhanden sein, wenden 
Sie sich bitte an den Lagerleiter.  

Bei finanziellen Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an die Schullei-
tung. 

Die Anmeldung ist verbindlich. Teilnahme am Lager nur, wenn der 
Elternbeitrag bezahlt ist: Postkonto 85-290762-6, Gemeinsame Se-
kundarschule Erlenbach Herrliberg, Schulhausstrasse 39, 8704 
Herrliberg, Vermerk Skilager/Name des Kindes. Bei ausgebuchtem 
Lager/ Vorbereitungskurs gilt die Reihenfolge der eingezahlten Bei-
träge. Bei Einzahlungen am Postschalter erhöht sich der Beitrag um  
2.35 Fr. Transaktionsgebühr.  

Den Beitrag für den Prüfungsvorbereitungskurs bitte mit dem La-
gerbeitrag einzahlen. 

Nicht inbegriffen: Taschengeld, Miete oder Service- und Reparaturkos-
ten von Schneesportgeräten. Schneesportgeräte unbedingt vor dem 
Lager mieten und/ oder überprüfen lassen. 

Wir behalten uns vor, Anmeldungen aufgrund von Fehlverhalten in der Schule oder während 
der letzten Skilager abzulehnen.  

Bei Abmeldung nach dem 1.1.2018 erheben wir auf jeden Fall einen Unkostenbei-
trag von SFr. 250.- (Gymikurs 450.- Fr.)  (Ausnahme: Arztzeugnis oder Ersatzteil-
nehmerIn). Abmeldung in jedem Fall schriftlich und mit Unterschrift der Eltern. 

mailto:wolfgang.braune@gseh.ch


Verbindliche Anmeldung für das Skilager 2018 der GSEH, es werden nur vollständige Anmeldungen angenommen! 
Name: 

Vorname: 

Strasse: 

Ort: 

Geburtsdatum: Klasse, Klassenlehrperson: 

Natel der Schülerin/ des Schülers: Telefon Festnetz: 

Email der Erziehenden:    Email der Schülerin/ des Schülers: 

Natel, ev. Ferienadresse der Kontaktperson für Notfälle: 
 
 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

 Variante A (SFr. 450.-)  Variante B (SFr. 850 .-) mit Gymivorbereitung 

 während Lager unter 16  Halbtax  GA 

 Ski fortgeschritten   Ski Könner  noch nie Ski gefahren 

 Ski Anfänger  Snowboard fortgeschritten  Snowboard Könner 

Besondere Ernährung (kein Schweinefleisch, Lactose/ Glutenfrei etc.)? Wir werden unser Möglichstes tun, 
die Wünsche zu berücksichtigen. Vegane Ernährung ist nicht möglich. Entsprechende Lebensmittel sind 
selbst mitzubringen. 
 
 

 Wir sind einverstanden, dass eventuell Fotos unseres Kindes gemacht werden, die auf dem Screen in der 
Eingangshalle gezeigt werden. Die Fotos werden nicht im Internet oder anderweitig veröffentlicht. 

 Unser Kind darf in den Funpark. Wir sind uns bewusst, dass dabei ein erhöhtes Risiko für schwere Unfälle 
besteht, mit schweren Verletzungen bis hin zu tödlichem Ausgang. Alle TeilnehmerInnen im Funpark tragen 
obligatorisch zusätzlich zum Helm einen gut sitzenden Rückenpanzer. 

 Unser Kind darf nicht in den Funpark. 

Zur Sicherheit sollten wir wissen, ob der/die TeilnehmerIn regelmässig Medikamente nehmen muss, Aller-
gien (auch auf Medikamente) oder gesundheitliche Einschränkungen hat. Die Angaben werden vertraulich 
behandelt. 
 

Name der Krankenkasse/ Unfallversicherung, Versicherungsnummer (ev. Kopie Versicherungskarte beilegen): 
 
 

Ort, Datum: 
 

Unterschrift SchülerIn: Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du die Einladung und den Lagervertrag ge-
lesen hast und dass du die Lagerregeln einhalten wirst. 
 

Ort, Datum: 
 

Unterschrift(en) der Erziehenden: 
 

 
Diese Anmeldung ist nur gültig mit unterschriebenem Lagervertrag und nach Eingang des Lagerbeitrages! 

Bitte Lagerregeln (Rückseite) durchlesen, ausfüllen und unterschreiben! 



Skilager 2018 – Lagervertrag 

 
Ein Lager mit vielen Beteiligten, das allen Spass macht und sicher ist, braucht Regeln: 
 

 Ich helfe mit, dass sich alle im Lager wohl fühlen und nehme Rücksicht auf meine MitschülerInnen. Unkorrektes und respektloses 
Verhalten gegenüber Mitschülern, LeiterInnen oder Drittpersonen wird nicht akzeptiert. 

 

 Ich halte mich an alle Abmachungen, Zeiten, Treffpunkte und Anweisungen der Lagerleitung. Es gelten dieselben Regeln wie wäh-
rend des Schulunterrichts und entsprechende Strafen können ausgesprochen werden. 

 

 Ich kaufe, besitze und konsumiere während des Lagers keine Rauchwaren (Zigaretten), alkoholische Getränke und/ oder Drogen. 
Wir behalten uns Kontrollen und allenfalls weitere Massnahmen vor. Energydrinks sind nicht gestattet. 
Entsprechende Verstösse können die sofortige Heimreise der Beteiligten auf eigene Kosten zur Folge haben. 

 

 Mein Natel ist im Lagerhaus und bei gemeinsamen Anlässen auf lautlos eingestellt und wird nachts eingezogen. Beim Essen ist es 
unsichtbar und lautlos. In den übrigen Zeiten verwende ich es so, dass ich niemanden störe. Natels, deren Besitzer gegen die Lager-
regeln verstossen, können für die Dauer des Lagers eingezogen werden. Unterhaltungselektronik zum Spielen oder Videokonsum 
(PSP, DVD-Player etc.) ist untersagt. Keine Lautsprecher. 

 

 Die Trennung der Schlaftrakte nach Knaben und Mädchen ist auch tagsüber einzuhalten, ebenso ist der Aufenthalt in anderen Schlaf-
räumen als dem eigenen untersagt. Es gibt genügend gemeinsame Aufenthaltsräume. 

 

 Ich halte mich an die Nachtruhe und bin während dieser Zeit in meinem Zimmer in meinem Bett. Wir betätigen uns während des 
Tages aktiv und brauchen deshalb die Erholung während der Nacht, nicht zuletzt, um das Unfallrisiko tief zu halten. Wenn ich nicht 
schlafen kann, lasse ich meine KollegInnen in Ruhe. Elektronische Geräte wie Natel, iPhone, iPod, Playstation etc. werden nachts 
eingezogen.  

 

 Die Hausordnung des Erlenbacherhauses ist verbindlich. Wichtigste Vorschriften: In den Schlafräumen ist das Essen und Trinken aus 
hygienischen Gründen untersagt. Lebensmittel und Getränke im Schlafraum werden eingezogen. Das Zimmer wird vor dem Skifah-
ren gereinigt und aufgeräumt. Es ist verboten, aus den Zimmerfenstern zu steigen. Sachschäden werden den Verursachenden in 
Rechnung gestellt. Im ganzen Haus hat es Brandmelder. Die Kosten für einen Fehlalarm werden dem/ den Verursachenden verrech-
net.  

 

 Mithilfe bei den Hausämtli ist selbstverständlich. 
 

 Auf der Piste trage ich immer einen Helm. Im Funpark fahre ich zwingend mit Rückenpanzer und nur mit ausdrücklicher Erlaubnis 
der Leitung. Ich bleibe bei meiner Gruppe. Wenn ich den Anschluss verliere, warte ich unten am Ende der Piste. Ich fahre so, dass 
ich mich und andere nicht gefährde. Die Fis-Regeln sind Teil dieses Lagervertrags. Den Anweisungen der Bahnangestellten und der 
Leitenden ist Folge zu leisten. Absperrungen haben immer einen Grund und werden immer respektiert, selbst wenn andere Schnee-
sportler sie missachten.  

 

 Das Tragen von Kopfhörern auf der Piste ist untersagt. Es ist wichtig, dass wir hören, was um uns herum geschieht. 
 

 TeilnehmerInnen können nach Hause geschickt werden, insbesondere, wenn sie Regeln verletzen, Anweisungen nicht einhalten, zu 
einer übergrossen Belastung für das Lager werden, andere TeilnehmerInnen plagen oder die Sicherheit im Lager absichtlich gefähr-
den. Für allfällig entstehende (Heimreise-) Kosten müssen sie selbst oder die Erziehenden aufkommen, auf Rückerstattung des La-
gerbeitrages (auch nur teilweise) besteht in diesem Fall kein Anspruch. Die GSEH behält sich weitere Massnahmen vor. 

 

 Es ist für uns im Notfall wichtig, zu wissen, ob und welche Medikamente einE TeilnehmerIn nehmen muss, ob Allergien oder andere 
gesundheitliche Beeinträchtigungen vorhanden sind. Falls nicht schon auf der Anmeldung erwähnt, bitte Herrn W. Braune mitteilen.  

 
Name: __________________________________ Vorname:  _______________________________________ 
 
Ich habe die Regeln genau gelesen und verstanden und verpflichte mich, sie einzuhalten. 
 
Ort, Datum: ________________________________________________________________________________ 
 
Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin: ___________________________________________________ 
 
Wir akzeptieren diese Grundlagen für ein sicheres Lager: 
 
Unterschrift der Erziehenden: __________________________________________________________________ 


