
 

 

 

info 
sCOOL-ABO 
(Abonnement für das Programm « sCOOL-Etappe ») 
 

Wer eine sCOOL-Etappe auf sicher will, nimmt das ABO. 
 

Eine Schule kommt in der Regel jedes dritte Jahr in den Genuss einer teilgesponserten sCOOL-Etappe, weil die 
Nachfrage grösser ist als das Budget erlaubt. Das heisst die Schulen, die erst kürzlich eine Etappe hatten, kommen 
auf die Warteliste. 
Wer jedes Jahr eine Etappe will, budgetiert das ABO. 
 

 
 

Preise für das ABO 
ABO1 (eine Durchführung des Programms, das heisst ½ Tag): CHF 430.- pro Anlass 
ABO2 (zwei Durchführungen des Programms, das heisst 1 Tag): CHF 580.- pro Anlass 
ABO3 (drei Durchführungen des Programms, das heisst 1 ½ Tage): CHF 800.- pro Anlass 
ABO4 (vier Durchführungen des Programms, das heisst 2 Tage): 980.- pro Anlass 
 

Diese Preise gelten für die nächsten drei Mal.  
 

Vorteile 
Eine Schule, die das ABO bestellt, hat die sCOOL-Etappe/den Anlass für die nächsten drei Mal auf sicher. 
Das gibt für die Schule und für das Programm Planungssicherheit, sowohl was das Budget betrifft als auch was die 
gewünschten Durchführungsdaten betrifft. 
Wir verpflichten uns, die nächsten drei Mal zum vereinbarten Preis durchzuführen. 
Die Schule kann aber jederzeit aussteigen oder natürlich hoffentlich wieder verlängern, zu dem dann gültigen Preis. 
Das ABO ist notiert und die Schule bekommt rechtzeitig eine Erinnerung für das folgende Jahr. 
 

Und nicht vergessen: 
Nach Lehrplan 21 muss man (fast) OL machen ☺ 
Link auf die Tabelle It’sCOOL – Lehrplan 21: http://www.scool.ch/files/lehrer/lehrmittel/sCOOL_Lehrplan21_Web.pdf 
 

Wer ein ABO bestellen will, füllt das Anmeldeformular für sCOOL-Etappen aus und macht den Vermerk ABO1, ABO2 
oder ABO3, siehe angehängtes Muster. 
Mit der Anmeldung wird bestätigt, das Kleingedruckte auf dem Anmeldeformular und die Informationen auf dieser 
„info sCOOL-ABO“ akzeptiert zu haben. 
Die Anmeldung geht im Idealfall an die sCOOL-beauftragte Person des lokalen OL-Vereins. 
Falls noch nicht bekannt, an die zugeteilte Etappen-Leitung oder die untenstehende Adresse. 
 

Schulen, die schon ein ABO haben können ebenfalls das Anmeldeformular benutzen, um die gewünschten 
Durchführungsdaten anzukreuzen und um Änderungen (Kontaktperson, Adresse, …) anzugeben. 
 

Das sCOOL-Team wünscht viel Spass beim Thema „sich orientieren“ 
Auskunft ABO: Röbi Meier, Programm-Leiter sCOOL-Etappen  
roebi.meier@scool.ch                                                                                                                        Stand 1.5.2021 Röbi 
079 666 7 88 7                     

http://www.scool.ch/files/lehrer/lehrmittel/sCOOL_Lehrplan21_Web.pdf

