Infos zur Elternkaution / zum Arbeitseinsatz
Die Elternkaution / Der Arbeitseinsatz wurde vor einigen Jahren eingeführt, um das
Miteinander im Skiclub Partenkirchen zu stärken und weiter auszubauen.
Sie sollten dabei immer bedenken, dass unser umfangreiches Kinder-Sportangebot für alle
Sparten, nur durch die Durchführung des Neujahrsskispringens am 01.01. möglich ist.
Deshalb freuen wir uns immer über viele fleißige Helfer, die uns an diesem besonderen Tag
helfend zur Seite stehen.
Auf Wunsch einiger aktiver Eltern beträgt die Elternkaution / Der Arbeitseinsatz nun pro
Saison und Familie 200,-- € und kann mit vier Arbeitseinsätzen bei verschiedenen
Veranstaltungen abgeleistet werden, egal wie viele Kinder im Club aktiv sind. Für
Alleinerziehende halbiert sich der Betrag bzw. werden 2 Arbeitseinsätze fällig. Der
Abrechnungszeitraum ist von Oktober bis September des Folgejahres.
Alle Neumitglieder bis 31.01. eines jeden Jahres sind ebenfalls elternkautionspflichtig!
Folgende Veranstaltungen stehen zur Auswahl:
Qualifikation am 31.12.
Neujahrsskispringen am 01.01.
Faschingsdienstag
Jede weitere Veranstaltung (siehe Termine
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1 Arbeitseinsatz
2 Arbeitseinsätze
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1 Arbeitseinsatz

in EK E-Mail)

5 selbstgebackene Kuchen

Da sich der Betrag und die Arbeitseinsätze der Elternkaution verdoppelt haben, stehen ab jetzt
auch mehrere Veranstaltungen zum Abarbeiten der Kaution zur Auswahl.
Sollte eine Veranstaltung aus unvorhersehbaren Gründen (witterungsbedingt,…) verschoben
werden, haben Sie die Möglichkeit, den Ausweichtermin wahrzunehmen und können Ihren
Einsatz ableisten.
Wird eine Veranstaltung ersatzlos abgesagt, wird Ihnen der EK Einsatz angerechnet.
Im Oktober werden wir Sie per Email anschreiben, für welchen Termin Sie sich eintragen
wollen mit der Bitte um Rückmeldung. Etwa eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung
nimmt ihr Bereichsleiter Kontakt zu Ihnen auf (per Email) und teilt Ihnen alles Weitere mit.
Wir sind stets bemüht, Ihre Wunschtermine zu berücksichtigen, was jedoch nicht immer
möglich ist.
Während dem ganzen Jahr führen wir Veranstaltungen durch und freuen uns über jeden
Helfer, der auch über seine Einsätze hinaus hilft und mit anpackt, denn:

„Nur gemeinsam sind wir stark“
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