
St. Benno-Gymnasium, den 28.8.2020
weitere Informationen:

Liebe SchülerInnen, liebe Eltern,

wir haben mit dem XXL einen Sondernutzungsvertrag für: 
 montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 16:45 Uhr
 Feiertage sind ausgeschlossen
 ausgeschlossen ist die Benutzung der Kletterwand an Wochentagen nach 16.45 Uhr
 andere Bereiche des XXL sind für uns nicht nutzbar

Wenn Ihr Kind diese Sonderkonditionen außerhalb der AG-Zeiten nutzen möchte, benötigt es die von 
Ihnen unterschriebene Zustimmungserklärung sowie den unterschriebenen Aufnahmeantrag des XXL 
(Link zum Aufnahmeantrag auf unserer Homepage)

In diesem Falle wäre Ihr Kind nicht über die Schule versichert!
Es ist deshalb erforderlich, dass Ihr Kind eine private Unfallversicherung hat, die die Sportart Klettern mit
einschließt und möglichst rund um die Uhr und weltweit gilt!

Während der AG-Zeit (bei meiner Anwesenheit mittwochs 15:15 Uhr bis 16:45 Uhr) sind bouldern und 
top rope-Klettern gestattet, kein Vorstieg. Gesichert wird mit HMS oder ATC (das Sichern mit der Acht 
ist im Schulsport nicht zulässig). Da wir uns aus Sicherheitsgründen beim Klettern mit zwei Karabinern 
sichern, ist es sinnvoll bei jedem Besuch einen eigenen, zweiten Schraubkarabiner mitzubringen. Ebenso 
hat der DAV und das XXL die Benutzung von chalk (Magnesia) an der Kletterwand und im 
Boulderbereich zur Pflicht gemacht!

Ich darf Sie bitten, mir unten die Kenntnisnahme zu bestätigen und die entsprechende Erlaubnis zu 
erteilen bzw. nicht zu erteilen. Bitte sprechen Sie mich bei Unklarheiten an!
 
Den  AG-Beitrag von 200,00 € (bzw. 100 € für ein Schulhalbjahr) + 2 € einmalig für den XXL-Ausweis 
zahlen Sie bitte bar an mich. Sie erhalten eine Quittung mit Stempel vom XXL. Bitte beachten Sie, dass 
der AG-Beitrag bei verordneter Schließung der Anlage XXL oder unserer Schule (vgl. lockdown 
o.ä.) wahrscheinlich nicht zurückerstattet wird!

Jan B

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

Kenntnisnahme/ Zustimmungserklärung

Name Straße Festnetztelefon/Handy etc.

Kenntnisnahme:

Erlaubnis zum selbstständigen XXL-Besuch:
(bitte Versicherung prüfen! und Aufnahmeantrag des XXL abgeben)


