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Jochgrimm 2019 / Schneesport-Landschulheimaufenthalt 
(1. Informationsschreiben) 

 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler der Stufe 9, 
 
wie zur Tradition an unserer Schule geworden (43 Jahre Jochgrimm), wollen wir auch im kommenden 
Jahr Schneesportkurse (Ski alpin, Snowboard, Langlauf) in den Dolomiten durchführen. Da diese Stu-
fenfahrt (ab 2010 die 9. Klassen) fest im Schulprogramm verankert ist, besteht Teilnahmepflicht für alle 
Schülerinnen und Schüler. Wer aus gesundheitlichen Gründen (ärztl. Attest beibringen) nicht teilneh-
men darf, kann auf Wunsch von der Teilnahme befreit werden und nimmt während dieser Zeit am Un-
terricht einer anderen Lerngruppe teil. Wiederholer dürfen, müssen aber nicht teilnehmen. Sollte eine 
private Notlage die Finanzierung erschweren, ist ein vertrauensvolles Gespräch mit der Klassenleitung 
oder uns (K. Holtmeyer, Tel.: 1300628 / M. Farwick. Tel.: 18977199) sinnvoll, um gemeinsam nach Lö-
sungen zu suchen. Offizielle Anträge nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) sollten möglichst ab 
November zentral über das IKG gestellt werden. Formulare sind im Sekretariat verfügbar. 
Die beigefügte Anmeldeerklärung ist auszudrucken und bis zum 21.9.2018 bei uns abzugeben, damit 
wir unverzüglich mit unseren weiteren Planungen (Anmeldung, Genehmigung, Zuteilung des Materials 
etc.) fortfahren können. Eine Abmeldung von der Schulskifahrt ist begründet an die Schulleitung zu 
richten, die dann über eine Nichtteilnahme entscheidet. 
 
Auf der Informationsveranstaltung am 29.5.2018 haben wir Ihnen/Euch die Schulskifahrt vorge- 
stellt, Sie/Euch über Planungen, voraussichtliche Kosten und Daten informiert sowie über verschiedene 
Probleme wie Unfallgefahren, Versicherungen, Handynutzung, etc. diskutiert. Absprachegemäß teilen 
wir Ihnen heute noch einmal schriftlich die wesentlichen Daten mit.   
 
Voraussichtliche Abreise: Di., 19.02.2019, ca. 20.00 Uhr / ab IKG 
Voraussichtliche Rückkehr: Do., 28.02.2019, ca. 23.00 Uhr / an IKG 
 
Kosten    
Die anwesenden Eltern stimmten am 29.5.2018 einstimmig der Beibehaltung des 8-Tage-Termins und 
einer flexiblen Kostendeckung zu. Demnach bezahlt den vollen Betrag von 448 €, wer keine finanziellen 
Schwierigkeiten hat. Für alle anderen gilt ein Betrag von mindestens 400 €.1 Der Förderverein wird den 
Differenzbetrag ausgleichen. Zur allg. Kostensenkung wird es außerdem am kommenden Elternsprech-
tag (27.11.2018) eine Verkaufsbörse für gebrauchte Skibekleidung geben. Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe, die bereits in Jochgrimm waren, werden ihre Sachen zu günstigen Preisen anbieten. 
Ansonsten ist es nicht notwendig, teure Skibekleidung zu kaufen. Gerade vor oder auch kurz nach Weih-
nachten gibt es oftmals günstige Angebote (z.B. Tchibo, Aldi, Lidl etc.). Im Hinblick auf das bevorste-
hende Weihnachtsfest könnte die beigefügte Packliste zu sinnvollen Geschenken anregen. 
 
Die Kosten für die Materialausleihe entnehmen Sie bitte dem beigefügten Schülerfragebogen! 

                                                 
1 Stornierung: Bis 4 Wochen vor Reiseantritt entstehen in der Regel keine Rücktrittskosten. Danach können bis zu 50% der 
Reisekosten fällig werden. Es steht Ihnen frei, dieses Risiko privat abzusichern. Die Schule schließt keine pauschale Rück-
trittsversicherung ab. 



Bei eigenem Material entfallen diese Kosten. Dieser Ausleihbetrag wird Ende Januar durch uns bar ein-
gesammelt werden. Da inzwischen Helmpflicht für alle besteht, kann ein Helm für 3,- € am IKG oder für 
7,- € vor Ort ausgeliehen werden. (siehe Schülerfragebogen!) 
 
Seit 2012 muss für eventuelle Beschädigungen im Bus oder Hotelzimmer eine Kaution von 20 € pro 
SchülerIn hinterlegt werden. Dieses Geld wird zusammen mit der Skiausleihgebühr Ende Januar bar 
eingesammelt werden und im Anschluss an die Fahrt zurückgezahlt.  
 
Ob im kommenden Jahr wieder ein Arzt die Fahrt begleiten wird, ist noch unklar. Ein bestehender Te-
tanusimpfschutz wird bei allen TeilnehmerInnen vorausgesetzt. Bitte geben Sie auf dem Anmeldefor-
mular an, welche Medikamente Ihr Sohn/Ihre Tochter braucht und wie sie einzunehmen sind. Sollte 
Ihr Kind die Medikamente nicht selbstständig einnehmen können oder dürfen oder sollte es sonstige 
Umstände geben, über die wir informiert sein sollten, sprechen Sie bitte unbedingt vor der Fahrt per-
sönlich mit uns. 
 
Die Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern (3-6 Personen), alle mit Dusche und WC. 
Bitte bezahlen Sie wie vereinbart einen Betrag zwischen 400 € und 448 € auf folgendes Konto bei der 
Sparkasse Dortmund (Stichtag 10.01.2019): 
Empfänger: Immanuel-Kant-Gymnasium 
IBAN: DE81440501990031001420 / BIC: DORTDE33XXX  
Verwendungszweck: Name und Vorname des Kindes, Klasse, Joch2018/2019 
Es besteht die Möglichkeit, den Betrag in von Ihnen selbst gewählten Raten ab sofort einzuzahlen. 
Bitte heben Sie dieses Informationsschreiben bis zur Abfahrt auf.  
 
Abschließend möchten wir nochmals auf die Zielsetzung unseres Landschulheimaufenthaltes hin- 
weisen. Alle SchülerInnen sollen das Skifahren (wahlweise auch Snowboarden oder Skilanglauf) und 
damit eine zusätzliche Sportart von hohem Freizeitwert erlernen. Kurz vor Eintritt in das Kurssystem 
der Oberstufe soll der Lehrgang den Gemeinsinn und die Kontakte der SchülerInnen außerhalb des 
Klassenverbandes fördern. Die Schüler und Schülerinnen sollen außerdem lernen, in ungewohnter Um-
gebung neue Erfahrungen zu sammeln und mit ungewohnten Situationen fertig zu werden. Da die in-
tensive Nutzung von Smartphones dem sozialen Miteinander vor Ort eher schadet, sollen Smartphones 
beim kommenden Aufenthalt in Jochgrimm nur in eingeschränkter Form zugelassen werden. Die letz-
ten Jahrgangsstufen hatten dazu spezielle Regeln erstellt, die auch für 2019 gelten sollen. Die beglei-
tenden Lehrer und die Schulleitung begrüßen diese Entscheidung.  
 
Anschrift: Hotel Schwarzhorn / Jochgrimm GmbH / I-39040 Montan BZ 
Telefon: 0039 0471 887180   Fax: 0039 0471 887179 – 819970 
E-Mail: schwarzhorn.hotel@rolmail.net               Internet: www.jochgrimm-oclini.com  
 
Dieses Informationsschreiben mit den beigefügten Formularen ist auch auf der Homepage unserer 
Schule unter http://www.ikg-dortmund.de/jochgrimm/ zu finden.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 

         
Schulleitung                                                                         Leitung des Skilehrgangs 
 


