
Ralf Müller Sport Fachbereich John-F.-Kennedy-Schule       Berlin, Oktober 2022                                                               

 
Liebe Schüler und Eltern der 8. Klassen, 

das Begleiterteam der Skireise 2023 an der John-F.-Kennedy-Schule lädt hiermit alle Eltern der achten 

Jahrgangsstufe zu einem  

 

Informationsabend 
über die Skireise für 

Dienstag, den 15. November um 19:00 Uhr in die (große) Aula ein. 

 

Bitte beachten Sie bezüglich der Teilnahme die dann gültigen Covid-19-Regularien.  
 

Reiseziel ist das Zillertal in Österreich. Die Reise wird vom 05. bis 17. März 2023 stattfinden. 

Einzahlungen (auch von Ratenbeträgen) für die Skireise können ab 01.12.2022 erfolgen: 

 

Kontoinhaber:                     Ralf Müller  

Klassenkonto/Skireise        Commerzbank Berlin           

IBAN   DE20 1004 0000 0324 1429 01  BIC   COBADEFFXXX 

Verwendungszweck:           Name des Schülers / der Schülerin  sowie Klasse angeben 

 

Sollten Sie nicht in der Lage sein, den vollen Betrag von 679.- Euro bis zum 15.02.2023 zu überweisen, 

so wenden Sie sich bitte hinsichtlich veränderter Zahlungsmodalitäten  

bis zum 01. Dezember an  

Herrn Nagel (andreas.nagel@fksberlin.org oder schriftlich über die Schule). 

Wichtig: Bitte nur ein Elternteil pro Kind. 

 

Alle anderen Formulare sind auf der Webseite eingestellt!!!  
https://jfks.de/sports/sports-department/high-school/8th-grade-ski-trip/ 

 

Abhängig von der weiteren Entwicklung wird der Elternabend möglicherweise online stattfinden. 

Weitere Informationen hierzu erhalten Sie dann auf der Webseite. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte den unteren Abschnitt abtrennen und mit zur Schule geben (Sportlehrer) / Please tear the lower part off and send it back to school (sport teacher) 

 

We have received the invitation for Dienstag, 15 November and 

Wir haben die Einladung zum Informationsabend (15.November) erhalten und 

 

 we will not be able to attend the meeting  / wir können nicht zu dem Treffen erscheinen.  

 

 we will come / wir werden kommen. 

Schüler/: _______________________________  Unterschrift/: _________________________________ 

Student              Signature 

 
 

 

 

 

 

 
 

       
 

 

 

andreas.nagel@fksberlin.org%20
https://jfks.de/sports/sports-department/high-school/8th-grade-ski-trip/


 
 
 

 

Dear 8th Grade Students and Parents, 

The chaperons of the John-F.-Kennedy-School ski trip 2023 cordially invite you to an 

 

Information Evening 

on Tuesday, 15 November at 19:00h to be held in the (old) Aula. 

 

Please refer to the Covid 19 regulations then in effect regarding participation.  

 

We will travel to the Zillertal in Austria. The ski trip will take place from 05 until 17 March 2023. 

Please pay into the account (as of December 1st, 2022): 

Ralf Müller „Klassenkonto/Skireise“ at the Commerzbank Berlin  

IBAN    DE20 1004 0000 0324 1429 01  BIC   COBADEFFXXX 
 

Please include your child’s name and class section. 

 

In case you are unable to pay the full amount of EURO 679,- by 15 Febr. 2023, please contact  

Hr. Nagel (Sport Department), andreas.nagel@fksberlin.org by December 1 to discuss payment 

alternatives.  

 

Important: Please only one parent per child and please wear a mask. 

 

All other forms are posted on the website!!! https://jfks.de/sports/sports-department/high-school/8th-grade-ski-trip/ 

 

 

Depending on further developments, the parent evening may be held online. You will then receive 

further information on the website. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte den unteren Abschnitt abtrennen und mit zur Schule geben (Sportlehrer) / Please tear the lower part off and send it back to school (sport teacher) 

 

We have received the invitation for Tuesday, 15 November and 

Wir haben die Einladung zum Informationsabend (15.November) erhalten und 

 

 we will not be able to attend the meeting  / wir können nicht zu dem Treffen erscheinen.  

 

 we will come / wir werden kommen. 

Schüler/: _______________________________  Unterschrift/: _________________________________ 

Student              Signature 

 

 

 

 

 

 

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

