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So oder so ähnlich hört man es von vielen Seiten – z.B. von augenzwinkernden Eltern, 

Vertretungsstunden schiebenden Kollegen und „hart“ arbeitenden Freunden und Bekannten -, wenn der 

alljährliche Skikurs mit unseren 8.Klassen stattfindet. 
 

Skikurs und Skiurlaub sind aber leider zwei völlig verschiedene Paar (Ski)Schuhe: 
 

Die Planung des Skikurses beginnt nämlich bereits mit Ende des letzten Kurses, also ein Jahr vor dem 

eigentlichen Ereignis mit der Auswahl und der Buchung des Quartiers. Viele gute Häuser sind meist 

sehr schnell belegt bzw. gar nicht buchbar, weil viele Skigruppen bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht 

gar Jahrhunderten;-) dieses Quartier besuchen und somit ein Vorrecht auf bestimme Termine und 

Buchungen besitzen. Somit gestaltet es sich sehr schwierig, eine schöne, geeignete und vor allem auch 

bezahlbare Unterkunft zu ergattern. Gerade bei der Quartierauswahl gilt es einige wichtige 

Überlegungen anzustellen, da die Unterkunft oftmals als Gradmesser für das gesamte Unternehmen 

angesehen wird. Zu berücksichtigen sind dabei u.a. die Lage des Hauses (gewünscht wird: direkt auf 

der Piste), die Verpfle-gung (gewünscht wird: all inclusive mit Sechs-Gänge-Menü und Eis bis zum 

Abwinken), die son-stigen Zusatzleis-tungen (gewünscht wird: Whirl- und Swimmingpool, Fitness-

Studio, Disco, Mehrzweckhalle, Boulderwand, Massage, Shopping - Mall  im  Hotel  etc.),  die 

Hausleitung  (gewünscht  wird: abgeschlossenes Arzt- und Psychologiestudium),  

die Kosten (gewünscht wird: umsonst), … 
 

So eine Unterkunft haben, hatten und werden wir nie 

haben!!! 
 

Dennoch denke ich, dass auch dieses Jahr wieder unser 

Quartier ein absolut zweckmäßiges Haus für unsere 

Schüler darstellt, bei dem das Preis-/ 

Leistungsverhältnis durchaus stimmig ist. Zudem kommt 

als „Zuckerl“ hinzu, dass man – vorausgesetzt man kennt 

die Schleichwege - z.B. direkt von der Flying-Mozart-

Piste mit den Skiern bis ans Haus abfahren kann. 
 

Hat man nun erst einmal ein Gästehaus gebucht, so kann man sich 

zunächst eine gewisse Ruhe gönnen. Doch dann bricht ca. drei 

Monate vor Kursbeginn wieder die altbekannte Hektik aus, wenn es 

darum geht, die Kosten zu kalkulieren, die Anzahl der Teilnehmer 

festzustellen und die Ausrüstung für die Schüler zu besorgen. Die 

schuleigenen Skischuhe und Skistöcke müssen überprüft und 

eventuell ersetzt, die Skischuhe anprobiert, Ski geliehen, Schuhe 

auf die Ski eingestellt, Bus gemietet, Skipässe bestellt, Info-Abend 

organisiert und gehalten, Info-Schreiben verfasst, Gelder 

eingesammelt und Beträge kontrolliert werden. Die Liste der 

weiteren Aufgaben wäre fortsetzbar.  



Doch irgendwann ist es so weit! Der „Urlaub“ kann beginnen! Völlig entspannt 

erwartet man den Bus an der Realschule, lässt sein Gepäck verladen, macht es 

sich im Liegesessel bequem, schläft acht Stunden und steigt am Urlaubsort 

wieder aus - …schön! 
 

Doch halt! Da war noch was! Ach so, ich hab` die Schüler zu Hause vergessen 

;-) 
 

Also zurück zum Ausgangspunkt! 
 

Aufgeregte Schüler, die mehrheitlich schon im Bus Platz nehmen, anstatt 

gemeinschaftlich den Bus zu beladen, tausende Fragen von allen Seiten, fehlenden Schülern 

nachspüren, Sonderwünsche erfüllen, Probleme lösen etc.  
 

So, aber dann kann die große Fahrt beginnen! Jetzt wird man acht Stunden lang auf den neuesten 

Stand im Bereich der aktuellen Musik gebracht, wenn von ca. 63 Handys aus winzigen und dadurch 

akustisch nicht besseren HiFi-Boxen lustige Lieder laut und herzerfrischend erklingen. Nicht zu 

vergessen sind die 528 Feststellungen, dass es zu kalt oder zu warm im Bus ist oder die Musik zu leise 

oder zu laut ist und die noch hinzu kommenden 3743 Fragen, wie lange es noch dauert, wo der nächste 

McDonalds ist, wann wir Rast machen, ob, wann und welchen Film man im Bus schauen darf usw. 

Erst mit Erreichen des Hotels kehrt Urlaubsstimmung ein, wenn sich an die 70 Schüler glücklich und 

zufrieden auf ihre Zimmer begeben, leise und bedächtig die Türen schließen und sich die lang ersehnte 

Ruhe einstellt. 
 

Stopp! Auch hier war leider wieder der Wunsch der Vater des Gedanken ;-)) 
 

Aber wenn dann doch am frühen Abend pünktlich, exakt und ohne Murren (bitte nochmals den 

vorherigen Satz lesen!) um 22Uhr ein leises „Gute Nacht“ im Haus erklingt, zaubert dies ein friedliches 

Lächeln auf die Gesichter des Skikursteams, zumindest so lange, bis die erste Zimmertür wieder 

lautstark ins Schloss fällt, weil es irgendjemandem einfällt, sich jetzt noch geräuschvoll eine Cola aus 

dem Getränkeautomaten zu ziehen. 
 

Diese Schilderung könnte u.a. mit touristisch interessanten Fahrten in diverse Krankenhäuser und zu 

Ärzten, mit „unternehmungslustigen“ Schülern bei der Nachtwanderung, mit „begeisterten“ Kindern 

beim Schwimmbadbesuch, mit aufmerksamen Jugendlichen bei der Erläuterung der Pistenregeln usw. 

fortgeführt werden. 
 

Nicht zu unterschätzen ist auch die permanente 

Belastung durch die übernommene Verantwortung 

für die Kinder, sei es auf der Piste oder bei den 

Unternehmungen am Abend. 
 

Fazit: Na, wenn man da nicht gerne in den Skiurlaub 

fährt… 
 

Jetzt aber STOPP: Ich fahre nämlich trotz allem 

sehr, sehr gerne in den Skikurs! 
 

Es steckt zwar eine Menge Verantwortung und 

Arbeit in der Durchführung dieser Unternehmung, 



aber ich denke, dass sowohl die Schüler, aber auch wir Lehrer immer viel Spaß im Skikurs haben. 

Es ist und bleibt eine außergewöhnliche Erfahrung für unsere Schüler abseits ihrer vertrauten 

Umgebung und eine intensive und lohnende Erfahrung für uns Lehrer im Umgang mit den eigenen 

Schülern. Nicht nur die sportliche Betätigung ist herausfordernd, sondern vor allem auch das intensive 

Gefühl des gemeinsamen Miteinanders. Auch deshalb erinnern sich beide Seiten, Schüler und Lehrer, 

immer wieder gerne und anhaltend an die gemeinsam verbrachte Zeit! Nicht ohne Grund drehen sich 

Gespräche vieler ehemaliger Schüler und Schülerinnen im Nachhinein, wenn sie auf ihre Realschulzeit 

zurückblicken, immer am intensivsten und am begeistertsten um diese gemeinsam verbrachte Woche. 
 

In diesem Sinne auch im nächsten Jahr viel Spaß im Skiurlaub! 
 

Alexander Buchs 

Skikursleiter 
 

 
 

P.S.: Vielen, vielen Dank an meine  fünf begleitenden LehrerInnen/Sportstudent(Inn)en, die jedes 

Jahr aufs Neue hierfür gerne ihre Zeit, vor allem auch Freizeit, investieren, um unseren Schülern das 

Erlebnis eines Schulskikurses zu ermöglichen. 
 

Vielen Dank an meine 63 Schülerinnen und Schüler, die uns heuer vom 16.März bis 22.März 2013 nach 

Wagrain begleitet haben und die diesen Kurs durch ihre lustige und verständnisvolle Art wieder zu 

einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben. 
 

Vielen Dank auch an den Förderverein, der durch seine finanzielle Unterstützung bei der Skiausleihe 

und durch Fahrtkostenzuschüsse die finanzielle Belastung für diese tolle Unternehmung im Rahmen 

zu halten versucht. 

 


