
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern,  

liebe Erziehungsberechtigte! 

 

Im Schuljahr 2022/2023 (voraussichtlich im Ja-

nuar) möchten die weiterführenden Schulen der Ge-

meinde Emsbüren ein gemeinsames Skiprojekt an-

bieten. Hier einige Vorinformationen. 

Eingeladen … 

sind sportliche, interessierte Schülerinnen und Schü-

ler der Jahrgänge 7 bis 9, die Lust haben, eine neue, 

faszinierende Sportart zu erlernen. 

Auch bereits fortgeschrittene Skifahrer sind eingela-

den, sich neue Fähigkeiten anzueignen und zu trai-

nieren. 

 

Voranmeldungen  

bei Herrn Friedrich (LRE)  

oder  

Frau Rolink (HSE)  

bis Do, 17.2.2022 abgeben! 

Warum ein Skiprojekt? 

Im Lehrplan des Landes Niedersachsen für das Fach 

Sport ist der Sportbereich „Gleiten, Fahren, Rollen“ 

vorgesehen. Eine der wohl attraktivsten Sportarten 

aus diesem Bereich ist der alpine Skilauf. 

 

Wir möchten 

unseren Schülerinnen und Schülern die Möglich-

keit bieten, eine faszinierende Sportart kennen-

zulernen, die man in unserer Heimat nicht ausü-

ben kann, 

unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, 

den alpinen Skilauf neu zu erlernen oder 

vorhandene Fähigkeiten zu erweitern 

den hohen Freizeit- und Erholungswert und den 

großen Spaß, der mit dem Skilaufen verbunden 

ist, vermitteln,  

für Naturerlebnisse einerseits und Umweltthe-

matiken andererseits sensibilisieren, die mit Out-

doorsport und dem alpinen Skilauf in Verbindung 

stehen. 

 

 

Wir bieten ... 

Unterbringung in einer Jugendherberge/einem 

(Jugend)hotel mit VP, 5-6 Übernachtungen 

Anreise per Bus 

Kostenloser, qualifizierter Skiunterricht erteilt durch 

unsere Lehrkräfte und/oder Gastskilehrer 

Skipass für das entsprechende Skigebiet 

Verleih von Ski, Stöcken, Skischuhen und Helm 

Geselliges Abendprogramm 

Voraussetzungen … 

befriedigende bis gute körperliche Fitness 

(Sportnote mindestens „befriedigend”) 

gutes Sozialverhalten (mindestens „C”) und Offen-

heit, sich auf Neues und Andere einzulassen 

Sie müssen wissen … 

Der Preis für das Projekt  wird sich Recherchen nach 

zwischen 350 und 420€ belaufen. Wir werden uns 

selbstverständlich bemühen,  die Kosten so gering 

wie möglich zu halten. Der Preis ist abhängig von der 

Zahl der Anmeldungen und dem gewählten Ziel.  Ge-

naue Angaben können wir erst später geben.  

Bedürftige können Leistungen des Bildungspakets 

nach dem SGB II  in Anspruch nehmen. 



Skiprojekt 

für Emsbürener  

Schülerinnen und Schüler 

der Jahrgänge 7 bis 9  

im Schuljahr 2022/23 

neu 

Erlebtes 
bleibt! 

 
Wir freuen 

uns auf Euch! 

Bildquelle: Klühspies Reisen 
Hintergrund innen und außen: Christina Rolink 

verantwortliche … 

 

 

 

Christina Rolink 

Lehrkraft für Englisch und Sport HSE 

 

Andrej Friedrich 

Lehrkraft für Deutsch und Sport LRE 

 

Christel Schnieder, Rektorin HSE 

Hermann-Josef Pieper, Rektor LRE 


