
 

 

John-F.-Kennedy-Schule                                                                               Berlin, Oktober 2022 

Fachbereich Sport / R. Müller 
 

 

 

A  N  M  E  L  D  U  N  G 
 
 

Bitte in Blockschrift ausfüllen und bis zum 01. Dez. 2022 an den SPORTLEHRER zurückgeben. 
 

Hiermit melde ich mein Kind __________________________________________ Klasse _________ 

zur Skireise der JFKS vom 05. März bis zum 17. März 2023 nach Bruck (Zillertal / Österreich) an. 

 

Die beiliegenden Bedingungen zur Teilnahme an der Skireise und die Hygieneregeln erkenne ich mit 

meiner Unterschrift an. Mein Kind darf an den in den „Bedingungen ...“ genannten Aktivitäten 

teilnehmen. Das Formular „Erklärung über den Gesundheitszustand“ liegt vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben bei. Eine Teilnahme ist sonst nicht möglich! 

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie gleichzeitig, dass möglicherweise anfallende Stornokosten von 

Ihnen getragen werden und Sie Ihr Kind wenn nötig auf eigene Kosten abholen werden. 
  

Sollten pro Schüler weniger als EURO 10,- vom Teilnahmebetrag (EURO 679,-) übrig bleiben, 

erkläre ich mich einverstanden, dieses Geld dem Verein der Eltern und Freunde der JFKS für andere 

Klassenreisen zur Verfügung zu stellen. 

Wie in vielen vergangenen Jahren hat der VEREIN auch diesmal durch die Absicherung finanzieller 

Risiken erheblich zum Gelingen der Reise beigetragen. 

 

Alle Formulare sind ab jetzt auch auf https://jfks.de/sports/sports-department/high-school/8th-grade-ski-trip/ 

eingestellt. Hier finden Sie auch weitere nützliche Informationen zur Reise.  

 

Für Dienstag, den 15.11.2022, 19:00Uhr lade ich zu einem Elternabend in die große Aula ein. Dieser 

wird ausschließlich die anstehende Reise zum Inhalt haben.  
 

 

Mein Kind muss wahrscheinlich Ski und/oder Skischuhe sowie einen Skihelm ausleihen. Wenn ja, 

bitte EURO 70,00 zusätzlich überweisen. 

ja                    nein  
 

Mein Kind ist fortgeschrittener Skiläufer (Fähigkeit, Skilifte zu benutzen). Wenn ja, bitte EURO 

25,00 zusätzlich überweisen. 

                                                               ja             nein 0 
 

Datum: _______________                                    ________________________________________ 

                                                                              Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten 
 

Bitte reichen Sie eine unterschriebene Anmeldung zusammen mit der ausgefüllten 

Gesundheitserklärung, ausgedruckt in Papierform bis zum 01. Dezember 2022 an einen Sportlehrer 

oder eine Sportlehrerin ein. 

 

https://jfks.de/sports/sports-department/high-school/8th-grade-ski-trip/


 

 

 

 
 

 

R  E  G  I  S  T  R  A  T  I  O  N 
 

Please print! Return to sport teacher by Dec. 1st , 2022. 

 
 

I, hereby, register my child  ____________________________________________, class _________ 

for the JFKS ski trip from 05 March till 17 March 2022 to Bruck (Zillertal / Austria). 
 

I agree to and comply with the enclosed conditions for participation in the ski trip and the hygiene 

rules. My child may participate in the activities mentioned in the "Conditions ...". The form 

"Declaration of health condition" is enclosed completely filled out and signed. Otherwise participation 

is not possible!  

 

Please note, with your signature you also will be verifying that any cancellation costs incurred will be 

covered by you and that you will pick up your child at your own expense if necessary. 
 

Should there be less than EURO 10,- per student left over from the fee (EURO 679,-), I agree to have 

this given to the Society of Parents and Friends of the JFKS (VEREIN) for the purpose of supporting 

other class trips. As in many previous years the VEREIN supported the trip by financial assistance.  

 

All forms are now also posted on https://jfks.de/sports/sports-department/high-school/8th-grade-ski-trip/ . 

Here you will also find more useful information about the trip.  

 

For Tuesday, 15.11.2022, 19:00Uhr, I invite you to a parents' evening in the large auditorium. This 

will be exclusively about the upcoming trip. 

 
 

 

My child probably needs to rent skis and/or ski boots and a ski helmet. In case of yes, please add 

EURO 70.00 to your payments. 

yes        no  
 

My child is an advanced skier (is already able to use a lift). In case of yes, please add EURO 25.00 to 

your payments. 

                                  yes    no o 

 

Date: _______________                                  ________________________________________ 

                                                                                      Signature of parents / guardian 

 

 

Please submit a signed application along with the completed health statement, printed in hard 

copy to a physical education teacher by December 01, 2022. 

 

https://jfks.de/sports/sports-department/high-school/8th-grade-ski-trip/

