Segel-AG der Käthe-Kollwitz-Schule
Nils Graf, 0431 8898707 bzw. 0176 24910525, nils.graf@kks-kiel.de
Peter Beckmann, 0171 4780171, ps-beckmann@arcor.de

Informationen für neue Mitglieder der Segel AG
Jeden Dienstag um 14.50 Uhr geht es von der Schule aus nach Schilksee, zum Segeln auf der Kieler
Förde. Zurück im Hafen sind wir meist kurz vor sechs. Etwas später sind die Boote geschrubbt und alle
Kinder wieder abholbereit. Die Schülerinnen und Schüler werden im Elternfahrzeug oder Taxi befördert
(Kleingeld mitnehmen!) und können auch am Steg Nr. 5 im Yachthafen Schilksee abgeholt werden.
Gesegelt wird mit zwei team-8-Booten des Vereins Schülersegeln Schleswig-Holstein e.V.
Bei diesem Bootstyp handelt es sich um sehr sichere Kielboote, die speziell für das Schülersegeln
konzipiert worden sind. Platz an Bord haben etwa acht Schüler mit einem Segellehrer.
Segellehrer sind Peter Beckmann, der die Segel AG seit ihrer Gründung betreut und Nils Graf (KKSLehrer). Bei den Schülern werden keine Segelkenntnisse vorausgesetzt. Bedingung ist lediglich das
Schwimmabzeichen „Silber“.
Als Kleidung werden wetterfeste Jacken, Regenhosen und Sportschuhe – keine schwarzen bzw.
abfärbenden Sohlen (!) – benötigt, Rettungswesten werden gestellt.
Taxigeld, Getränke, kleine Snacks, Sonnencreme und ggf. Wechselkleidung/-schuhe und Sonnenbrille
sollten im Rucksack nicht fehlen.
Die Segelzeit der AG beginnt immer nach den Osterferien und endet vor den Herbstferien. Genaue
Termine gibt Herr Graf in E-Mails bekannt. In den Wintermonaten werden manchmal nach Absprache
auch theoretische Unterrichtseinheiten angeboten.
Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichem Gruß
Nils Graf & Peter Beckmann

…………………………………………………………………………………………………………....
Einverständniserklärung KKS Segel AG
Ich habe die Informationen zur Kenntnis genommen und bin mit der Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes an
der Segel-AG der KKS einverstanden. Ich bestätige, dass mein Kind mindestens das Schwimmabzeichen „Silber“
gemacht hat.

………………………………. …..
Schülername

Klasse

………………
Datum

………………………………………….
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

optional: Sofern sich die Gelegenheit bietet (Wärme, wenig Wind), erlaube ich meinem Kind unter Aufsicht der
Segellehrer vom Boot oder Ufer aus zu baden.
………………………………..

…….……………………………………………….

Datum

Erziehungsberechtigte(r)

Telefonisch sind wir erreichbar unter: ____________________________________
(Angabe ist freiwillig, kann aber recht hilfreich sein.)

E-Mail-Adresse, sofern sie Herrn Graf nicht schon bekannt ist: ________________________________________________
Neben der i-Serv-Adresse unseres Kindes soll unsere E-Mail-Adresse gern in den Segel-AG-Verteiler aufgenommen
werden: O nein
O ja
Wir erlauben, dass unser Kind auf Fotos oder Filmen der Segel AG zu erkennen ist, welche möglicherweise in der
Schule oder den Homepages/Instagram von Schülersegeln SH und der KKS zu sehen sein werden: O nein O ja

