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Dielheim 13.12.22 

Eislauftag der Sek I 
 

Liebe Eltern, 
 

der Eislauftag findet am Montag, den 23.01.2023 statt. Gemeinsamer Treffpunkt und Abfahrt aller Klassen ist 
8.15 Uhr an der Schule. Um 11.50 Uhr treten wir mit dem Bus den Heimweg von der Eishalle an. Die Abfahrt an 
der Eishalle Wiesloch ist um 11.50 Uhr, Rückkehr an der Schule gegen 12.10 Uhr. Die SWEG richtet für uns 
eigens eine einmalige Zusatzfahrt von der Schule zur Eislaufhalle und zurück ein.  
 

Da erfahrungsgemäß viele Kinder in der Halle verbleiben möchten, finden an diesem Mittag kein 
Unterricht und keine Offenen Angebote statt. Die Mensa hat wie gewohnt offen. 
 

Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend Essen und Trinken mit. Achten Sie auf passende Kleidung, also 
langärmelige Oberbekleidung und ggf. auch eine Mütze. Um Verletzungen zu vermeiden ist das Tragen von 
Handschuhen auf der Eisfläche Voraussetzung. Schüler, die keine Handschuhe tragen, werden wir aus 
Sicherheitsgründen nicht auf die Eisfläche lassen. Ein Verlassen der Halle während der schulischen Veranstaltung 
ist nicht gestattet.  
Des Weiteren gilt während der gesamten Veranstaltung (Beginn: Abfahrt des Busses; Ende: Ankunft an der Schule), 
dass die Smartphones nicht genutzt werden. Wir empfehlen, das Smartphone zu Hause zu lassen! 
  
Der Eintrittspreis beträgt 4 €, der Preis für die Sonderfahrt mit dem Bus für jeden Schüler, der mit uns an 
der Schule startet, 1 €. Die Ausleihe von Eislaufschuhen, soweit erforderlich, beträgt 3,50 €. Bitte geben Sie 
Ihren Kindern das Geld in den nächsten Tagen passend mit, der KlassenlehrerIn sammelt dies ein. Schüler mit 
einer Jahreskarte für die Eishalle zahlen auch an diesem Tag keinen Eintritt. 
 
Schüler, die nicht am Eislauftag teilnehmen können, werden in Absprache mit den Klassenlehrern von 8.30 Uhr bis 
13.00 Uhr am Unterricht anderer Klassen teilnehmen.  
 

Für etwaige Notfälle bitten wir Sie auch eine Telefonnummer auf dem Rückmeldezettel zu hinterlassen, unter der 
wir verlässlich an diesem Vormittag jemanden erreichen. 
 

Soweit es Ihr Wunsch ist, können die Kinder nach dem offiziellen Ende um 11.50 Uhr in der Eislaufhalle 
verbleiben. Hier bitten wir Sie ggf. um Rückmeldung (siehe unten). Bitte beachten Sie, dass die schulische 
Aufsichtspflicht dann mit Ihrem schriftlichen Einverständnis beendet ist. Die Schüler verbleiben nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung in der Eishalle, ansonsten kehren die Schüler mit uns zur Schule zurück. 
 
Vorab allen viel Spaß! 
 

Die SMV, C.Kubotsch und A.Bugla 

 
-------------------------------------------------------------------------------(Bitte diesen Abschnitt an den / die Klassenlehrer /in umgehend zurück und entsprechendes ankreuzen)------------------------------------------------------------------------------- 

 
________________________ ___________________ ______________________ 
 Name, Klasse Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 

 
Den Elternbrief zum Eislauftag am Mo., 23.01.23 habe ich erhalten.  Die Hinweise zur 
geeigneten Kleidung habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

Mein Kind nimmt teil  nicht teil  (entsprechendes bitte ankreuzen) 

 

 Die Veranstaltung beginnt und endet für mein Kind an der Schule.  

 Die Veranstaltung beginnt für mein Kind an der Schule.  

 Die Veranstaltung beginnt für mein Kind direkt an der Eishalle (z.B. für Kinder, die in Wiesloch wohnen).  

 Die schulische Veranstaltung endet für mein Kind in der in der Eislaufhalle, es darf dort verbleiben oder wird abgeholt 

 
Sie erreichen mich für Notfälle unter: ___________________ 


