
Sicherheits- und Hygienekonzept Skikurse SV Schechen: 
 
 
Die Sicherheit und die Gesundheit der uns anvertrauten Kinder haben bei uns oberste Priorität! 
Zum Schutz unserer Teilnehmer/innen, Übungsleiter/innen und der Bevölkerung vor einer weiteren 
Ausbreitung des COVID-19 Virus, verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und 
Hygieneregeln einzuhalten. Das Hygienekonzept wird abhängig vom Infektionsgeschehen und den 
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen aktualisiert und angepasst: 
 
-Unsere Skilehrer/innen, Helfer- und Betreuer/innen sind über die Hygienemaßnahmen informiert 
und diesbezüglich geschult. 
-Es dürfen selbstverständlich nur gesunde Personen teilnehmen. Der Gesundheitsfragebogen muss 
am ersten Kurstag aktuell ausgefüllt vorliegen. Beides gilt auch für alle Betreuer/innen. 
-Ziel ist es feste Gruppen mit 6 bis maximal 8 Personen zu bilden, die sich nicht mit anderen Personen 
oder Gruppen mischen. 
Dies bedeutet, dass die Gruppeneinteilung vorab erfolgt, die Kinder sich bereits vor Einstieg in den 
Bus in ihrer Gruppe einfinden und entsprechend ihre Plätze im Bus einnehmen. Ein Wechsel der 
Gruppe während des Skikurses ist leider dieses Jahr nicht möglich. Das Mittagessen und die Pausen 
werden ebenfalls nur innerhalb der Gruppe eingenommen, ebenso die Rückfahrt. 
Die Daten alle Teilnehmer sind uns bekannt.  
-Die Anfahrt erfolgt, wenn möglich, mit dem Bus, gegebenenfalls aber auch in Kleinbussen oder muss 
vielleicht auch privat erfolgen. Eine private An- und Abreise ist selbstverständlich auf alle Fälle 
möglich. 
-Mittagessen: beim Zwergerlkurs wird die mitgebrachte Brotzeit in der Gruppe außerhalb fester 
Räume eingenommen.  
Kinderkurs: wenn wir nach Pillersee fahren, werden wir unseren Tee und die Würstel unter strenger 
Einhaltung der Hygienerichtlinien ausgeben. Die Gruppen bleiben unter sich, kommen ausreichend 
zeitlich versetzt zum Essen und die Plätze werden dazwischen desinfiziert. Abstände werden 
eingehalten und wir werden bevorzugt die Pausen unter freiem Himmel machen, ansonsten in einem 
gut belüfteten Zelt bzw. im halboffenen Schuppen. 
In einem anderen Skigebiet gelten dieselben Regeln. Möglicherweisen können wir aber keine 
Verpflegung anbieten und die Kinder müssen ihre Brotzeit selber mitbringen. 
Beim snow`nfun-Kurs werden die geltenden Regeln in der Gastronomie eingehalten. Wenn das 
Wetter es zulässt, essen wir draußen. 
-Im Bus, im Lift und beim Anstehen am Lift und bis zum Sitzplatz bei den Pausen, muss der Mund-
Nasenschutz von allen ab 7 Jahren getragen werden, selbstverständlich auch von unseren 
Skilehrer/innen. Skifahren dürfen die Kinder natürlich ohne Maske. Kinder bis einschließlich 6 Jahren 
„müssen“ keine Maske tragen, dürfen aber, wenn sie wollen. Empfehlenswert ist ein Schlauchtuch 
(Buff) oder ein Helmunterzieher.  
Beim Bringen und Abholen der Kinder müssen auch die Eltern einen Mund-Nasenschutz tragen. 
-Es steht ausreichend Desinfektionsmittel bereit, sowohl am Bus als auch beim Mittagessen. 
-Wir achten immer auf die Abstandsregeln.  
 


