Information zur Schuleingangsphase
In der ersten Schulwoche findet für die Schüler/innen der ersten Klassen die
„Schuleingangsphase“ statt. Dabei sollen ein gutes Ankommen in der neuen Klasse
und das Entstehen einer positiven Klassengemeinschaft gefördert werden. Am
Donnerstag und Freitag (12./13.09.2019) wird daher, losgelöst vom schulischen
Alltag, im Klassenverband an den Themen Gemeinschafts- und
Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet.
Dabei werden auch die vielfältigen Möglichkeiten genutzt, die unser Schulgelände im
Outdoorbereich bietet. Gearbeitet wird im handlungs- und erlebnisorientierten
Bereich, wobei neben einfachen Teamaufgaben auch Übungen angeboten werden,
bei denen die Teilnehmer/innen mit Seilen gesichert werden. Die aktive Teilnahme
an den einzelnen Übungen erfolgt freiwillig.
Das Thema Sicherheit ist uns besonders wichtig. Alle Übungen werden daher
entsprechend aktueller Sicherheitsvorgaben durchgeführt. Seilgesicherte Übungen
werden redundant gesichert, was bedeutet, dass die Teilnehmer/innen von zwei
unabhängig geführten Seilen gehalten werden. Dazu ersuchen wir, beiliegende
Einverständniserklärung zu unterzeichnen. (Erziehungsberechtigte und Schüler/in)
Folgende Ausrüstung ist für die Teilnahme an der Schuleingangsphase erforderlich:
•
•
•

Feste Schuhe
Bequeme Kleidung für draußen (+ eine Garnitur zu wechseln)
Regenschutz/Sonnenschutz

Für das Team der HLW-Wolfgangsee

Dir. Mag. Thomas Leinwather
Direktor

SCHULEINGANGSPHASE
1.Klassen HLW-Wolfgangsee

Termin:

12.-13. September 2019

Name:

…………………………………………………...

Einverständniserklärung:
Ich bestätige, dass ich psychisch und physisch normal belastbar bin, beziehungsweise,
dass ich bei Vorliegen einer der nachstehenden Indikationen oder eines anderen mir in
diesem Zusammenhang wichtig erscheinenden Sachverhaltes den Schulleiter umgehend
informieren werde. Diese Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben.
•

Psychotherapeutische Behandlung

•

Herz-Kreislauferkrankung (z.B. Herzklappenfehler, Herzmuskelerkrankungen,)

•

Alte Verletzungen des Bewegungsapparates (z.B. Bänderrisse, Luxationen,
Zerrungen,…) und des Stützapparates (Wirbelsäulenbeschwerden), wenn sie noch
Bewegungseinschränkungen zur Folge haben.

•

Chronische Erkrankungen (z.B. Aspthma, Epilepsie, Diabetes,…)

•

schwere Allergien gegen Stoffe die in der freien Natur vorkommen (z.B.
Bienenstiche,…)

•

Infektionskrankheiten innerhalb der letzten 6 Monate

•

Fieber in der letzten Woche vor dem Workshop

•

Schwangerschaft

……………………….

…………………………………………

Datum

Unterschrift Schüler/In

…..…………………………………………
Unterschrift Erziehungsberechtigter
1

