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Unterhaching, 02.03.2018 

Liebe Eltern, 

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen eine Rückmeldung über unseren Wintersporttag geben. 

Traumhaftes Wetter hat uns an diesem Tag erwartet. Die eisigen Temperaturen konnten uns nichts anhaben, da 

alle Kinder durch Ihre Mithilfe warm eingepackt waren. 

                                                                                                                                

1. Schifahrer: 

Die Einteilungen der Gruppen gelangen gut, da Sie als Eltern das Fahrkönnen Ihrer Kinder angemessen 

eingeschätzt hatten. 

Alle nutzten die Vormittagskarte bis 13 Uhr auf Wunsch der Kinder bis zur letzten Minute aus und wir 

könnten uns vorstellen, beim nächsten Mal einen Schitag bis 15 Uhr zu verlängern. 

Begeistert fuhren die einzelnen Gruppen an den beiden Sesselliften und diversen Schleppliften.  

 

2. Rodler: 

Auch die Fotos der Rodelkinder zeigen strahlende Gesichter. Die Freude über die Abfahrt ließ den einen 

oder anderen Schweißtropfen des Aufstiegs vergessen. Da es einigen Bussen nicht möglich war, den 

Parkplatz Kurvenlift anzufahren, teilte sich die Gruppe auf in den Weg zur Unteren und zur Oberen Firstalm. 

Alleine oder auch zu zweit rodelten alle freudig wieder ins Tal. 

 

3. Wanderer: 

Aufgrund der Kälte haben wir das Reiseziel geändert. Natürlich ist uns bewusst, dass ein Museumsbesuch 

einem Wintersporttag nicht unbedingt gerecht wird. Die Busse waren fest gebucht und das Museum für 

Mensch und Natur ist öffentlich nur umständlich zu erreichen. Deshalb haben wir uns für diese Alternative 

entschlossen und den Kindern eine Kombination aus Spaziergang im Nymphenburger Schlosspark und 

Museumsbesuch ermöglicht. Die Ralley durch das Museum machte allen Kindern viel Spaß. In Rücksprache 

mit dem Busunternehmen bekommen die Kinder der Wandergruppe zusätzlich ca. 2,50€ des Busgeldes 

zurückerstattet. 

Gesund und munter kehrten alle wohlbehalten an die Schule zurück. 

Unser großer Dank geht an alle begleitenden Eltern, die uns beim Wintersporttag unterstützt haben und ohne deren 

Mithilfe so ein Tag nicht durchzuführen wäre.  

Sehr erfreut waren wir über die vielen positiven Rückmeldungen, die uns persönlich oder per Mail erreicht haben.  

In diesem Sinne liebe Grüße 

Ihr Schulleitungsteam 


