
STÄDTISCHES GYMNASIUM  NEPOMUCENUM

Skiexkursion der Jahrgangsstufe 7

Die  Skikurse  am  Gymnasium  Nepomucenum  haben  eine  große  Tradition. 



Die Fachschaft Sport bietet seit Jahren dieses einmalige Erlebnis an. Die Schülerinnen 

und Schüler machen in einer anderen unbekannten Umgebung neue Lernerfahrungen. Im 

Zentrum stehen gemeinsame Erfahrungen in der Natur verbunden mit viel Bewegung und 

einem intensiven Schnee-Erlebnis.

Nachdem uns im Jahr 2003 die Unterkunft in Mellau nicht mehr zur Verfügung stand, fand 

im  März  2003  unser  Skikurs  zum  ersten  Mal  in  Neukirchen  -  Bramberg  statt.  

                 

Inzwischen können wir feststellen, dass die neuen gemeinsamen Fahrten aller Klassen 7 

ein  großer  Erfolg  waren  und  die  Rückmeldungen  aus  der  Schüler-  und  Elternschaft  

ausgesprochen positiv ausfielen. 

Am 14.09.2006 hat die Schulkonferenz des Nepomucenums das bewährte Konzept und 

die Verankerung des Skikurses Neukirchen im Schulprogramm bestätigt. Der finanzielle 

Rahmen beträgt  maximal  350 Euro für  Fahrt,  Unterkunft,  Vollpension und Kosten des 

Skilaufens. 



Zeitlich abgestimmt werden die Eltern schon in der Jahrgangsstufe 5 auf ein Ansparmodell  

hingewiesen. Für uns ist es von großer Bedeutung, dass alle Schülerinnen und Schüler an 

diesem  Skikurs  teilnehmen.  Bei  finanziellen  Engpässen  besteht  die  Möglichkeit  der 

Unterstützung durch den Förderverein. 

Kostensparend  wirkt  sich  besonders  der  eigens  erteilte  Skiunterricht  aus,  der  von 

qualifizierten Lehrern erteilt wird. Häufig werden auch universitär qualifizierte Studenten in  

die  Lehrtätigkeit  eingebunden,  die  somit  weitgehende  Erfahrungen  bei  der 

Gruppenführung etc. machen. Zudem findet schon Wochen vor der Skifahrt ein Skibasar 
statt, der es ermöglicht, frühzeitig preiswerte Bekleidung und Ausrüstung zu erstehen.

Neben  den  vielfältigen  neuen  sportmotorischen  Erfahrungen  hat  der  pädagogische 

Anspruch  dieser  Fahrt  einen  hohen  Stellenwert.  Die  Skigruppe  hält  sich  in  einem 

Jugendgästehaus und nicht in einem Hotel auf. Dieser Umstand bedingt ein Miteinander  

und  Füreinander  in  ganz  besonderem  Maße,  dass  die  Schülerinnen  und  Schüler  im 

häuslichen Bereich oft nicht kennen und hier einüben können. “Selbstverwirklichung in 
sozialer Verantwortung“ ist hier keine Worthülse, sondern praktisch gelebte Wirklichkeit. 

(Tischdienste  /  4  bis  8Bett-  Zimmer  /  Ordnungsdienste  /  Zimmersprecher  /  

Abendveranstaltungen usw.) 

Diese Verantwortung füreinander wird auch im Skigebiet deutlich, indem man sich um 

andere  Gruppenteilnehmer  kümmert,  ihnen  hilft,  sich  an  Gruppenabsprachen  hält, 

gemeinsam lernt etc. etc.

Die  abendlichen  Veranstaltungen  fördern  das  gegenseitige  Kennenlernen  und  das 

Gemeinschaftsgefühl. 

 


