Feldafing 2020
Liebe Eltern und Kinder der 3. und 4. Klassen und Klasse 2,
wir fahren im Rahmen eines Wintersporttages am Donnerstag, den 20.02.2020 nach München
in das Eislaufstadion West (Agnes-Bernauerstr. 241) zum Schlittschuh fahren, auch wenn es
schneit oder regnet.
Die Kinder sollen möglichst pünktlich in die Schule kommen, damit wir die S-Bahn um
8.28 Uhr nach München erreichen.
Schulschluss ist um 13.00 Uhr an der Schule.
Für Anfänger- und Sicherheitstraining besitzen wir Lehrer die entsprechende
Qualifikation und Erfahrung. Über Unterstützung von Eltern, die auch gerne
auf dem Eis sind und uns unterstützen, freuen wir uns.
Ihr Kind benötigt für diesen Tag:
 Winterfeste Kleidung (Schneehose, Anorak oder Anzug)  keine Überdachung - Freieis!
 Pflicht: Dicke Handschuhe und Helm (Fahrradhelm mit Stirnband oder Skihelm)sonst
geht es nicht aufs Eis!
 Brotzeit (Trinken, warmer Tee in einer Thermoskanne ist empfehlenswert)
 Schlittschuhe (anprobieren mit den richtigen Strümpfen, ob sie noch passen)
 Gegen 4.- € Gebühr kann man auch Schuhe im Stadion ausleihen  Größe bitte genau
angeben, die Schuhe werden vorbestellt. (Empfehlung  dicke und dünne Strümpfe
einpacken)
 Die Schlittschuhe müssen in einer reißfesten Tasche oder Rucksack transportiert werden
(keine Plastiktüten - Verletzungsgefahr)
 Eintritts- und Fahrtgeld betragen 5,00 €, bitte im Umschlag bei der Klassleitung abgeben



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

Klasse:

Name des Schülers:

Eislaufbrief 2020

 Mein Kind kann Schlittschuhlaufen
 Mein Kind ist Anfänger oder noch sehr unsicher
Es werden Schlittschuhe in der Größe (ganze Größe - Schuhgröße):_______ benötigt.
Die Leihgebühr von 4,- € wurde mit dem Eintritts- und Fahrtgeld (5,- €) abgegeben.
zur Kenntnis genommen:
Wenn Sie uns am Eislauftag begleiten wollen bzw. können, tragen Sie sich bitte unten ein. Bei
mehreren Meldungen losen wir. Wir melden uns, wenn wir Sie mitnehmen können.
Herzlichen Dank!
Name des Elternteils (Vor- und Nachname):

 Ich unterstütze die Eisläufer gerne an dem Eislauftag und bin aktiv auf dem Eis.
 Ich unterstütze die Eisläufer gerne an dem Eislauftag, gehe aber nicht auf die Eisfläche.

