
 
 

Schwandorf, im September 2018 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

erfreulicherweise hat sich Ihr Kind für das Wahlfach Mountainbike im Schuljahr 2018/19 angemeldet. 
Nachfolgend erhalten Sie einige wichtige Informationen zum Ablauf, zur Sicherheit und zu den einzelnen 
Terminen. 
 

Sicherheit/Ausrüstung: 
 

o Sollte Ihr Kind kein eigenes MTB oder keinen Helm haben, dann kreuzen Sie dies bitte unbedingt unten 
auf dem „Rücklaufzettel“ an. Es gibt eine begrenzte Anzahl an Leihrädern und -helmen. Ich versuche 
dann, die Teilnahme am Wahlfach zu ermöglichen. 
 

o Grundsätzlich benötigt Ihr Kind ein funktionstüchtiges Mountainbike, um am Wahlfach teilzunehmen. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob das MTB Federelemente enthält oder nicht. Prüfen Sie jedoch bitte das 
Reifenprofil (sollte nicht ganz abgefahren sein) sowie die Gangschaltung.  
 

o Da es sich bei dem Wahlfach um eine Schulveranstaltung handelt, ist das Tragen eines Helmes aus 
Sicherheitsgründen während der gesamten Kurszeit verpflichtend. 

 
 

o Für unser Wahlfach haben wir eigene Trikots, die uns von der Firma Owayo und Zweirad Schißlbauer 
gespendet wurden. Jeder Teilnehmer erhält ein passendes Trikot, muss jedoch 40 Euro Pfand bezahlen, 
um den Rücklauf zu gewährleisten. Sollte Ihr Kind das Trikot nach Beendigung des Wahlfachs behalten 
wollen, so kann ich für die geleisteten 40 Euro ein neues Shirt nachbestellen. Sollte Ihr Kind das Trikot 
nach dem Schuljahr zurückgeben, werden 35 Euro rückerstattet.  

 

Ablauf: 
o Das Wahlfach findet an den nachfolgend gelisteten Terminen statt (siehe S.2). Am selben Tag wird das 

Wahlfach nur bei plötzlich auftretendem starkem Regen und Gewitter abgesagt. Sollte es in der Früh 
schon regnen, entfällt das Wahlfach, da die meisten Schüler/innen morgens mit dem Rad in die Schule 
kommen und dies bei Regen oft nicht möglich bzw. sehr unangenehm ist (nasse Kleidung/Schultasche). 
 

o Sollte es beispielsweise vor Ferien zu verkürzten Unterrichtsstunden kommen, so dass der reguläre 
Unterricht um 11.55 Uhr endet, dann findet das Wahlfach an diesem Tag dementsprechend eher um 
12.15 Uhr statt und dauert bis 14.15 Uhr. 
 

o Erfreulicherweise haben sich in diesem Schuljahr erneut sehr viele Schüler/innen für das Wahlfach 
angemeldet. Dies hat allerdings zur Folge, dass das Wahlfach aus versicherungsrechtlichen Gründen in 
zwei Gruppen geteilt werden muss und deshalb für Ihr Kind leider nicht jede Woche stattfinden kann 
(siehe Gruppeneinteilung S.2).  
 

o Sollte Ihr Kind einen der Termine (siehe S.2) nicht wahrnehmen können, bitte ich um eine kurze 
informelle schriftliche Abmeldung (ähnlich einer Abmeldung vom Sportunterricht), die mir entweder 
persönlich ausgehändigt oder im Lehrerzimmer abgegeben werden kann.  

 

Bitte geben Sie Ihrem Kind den ausgefüllten Rücklaufzettel baldmöglichst mit in die Schule. Die Pfandgebühr 
für das Radtrikot geben Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn bitte zur ersten Kurseinheit mit. 

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

Hiermit bestätige ich den Erhalt des Elternschreibens zum Wahlfach MTB.  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn ____________________________________ bei 

kurzfristigem witterungsbedingtem Ausfall nach dem Ende der 6.Stunde nach Hause gehen kann und nicht an 

der Schule beaufsichtigt wird. 

 Meine Tochter/mein Sohn hat kein eigenes MTB und würde zur Teilnahme am Wahlfach ein Leihrad 
benötigen. 

 Meine Tochter/mein Sohn hat keinen eigenen Helm und würde zur Teilnahme am Wahlfach einen 
Leihhelm benötigen. 

 
 

___________________________________________                               _____________________________________ 
                                  Ort, Datum                                                                                               Unterschrift 



 
 

Alle Termine finden Sie auch auf unserer Schulhomepage 
(Fachschaft Sport → Wahlfach Mountainbike) 

Termine Wahlfach MTB Schuljahr 2018/19 
 

Bitte achtet auf eine witterungsangepasste Kleidung!!! 

 
Gruppe 1: Klassen 7-9 
 

▪ 28.09.2018 
▪ 19.10.2018 
▪ 09.11.2018 
▪ 23.11.2018 
▪ 07.12.2018 (je nach Witterung) 

 

Winterpause bis März 2019 
 

▪ 15.03.2019 
▪ 29.03.2019 
▪ 12.04.2019 
▪ 10.05.2019 
▪ 24.05.2019 
▪ 07.06.2019 
▪ 05.07.2018 

 

Termine Wahlfach MTB Schuljahr 2017/18 
 

Bitte achtet auf eine witterungsangepasste Kleidung!!! 

 
Gruppe 2: Klassen 5-6 

▪ 05.10.2018 
▪ 26.10.2018 
▪ 16.11.2018 
▪ 30.11.2018 
▪ 14.12.2018 (je nach Witterung) 

 

Winterpause bis März 2019 
 

▪ 22.03.2019 
▪ 05.04.2019 
▪ 03.05.2019 
▪ 17.05.2019 
▪ 31.05.2019 
▪ 28.06.2019 
▪ 12.07.2018 

 


