Ablauf Skikurs Freier TuS Regensburg

WICHTIG: Wir bi en euch inständig alle hier aufgeführten Zei enster einzuhalten und pünktlich zu
sein!

1. Anfahrt:
Die Anfahrt erfolgt privat, d.h. jeder Teilnehmer, Übungsleiter / Helfer fährt im privat PKW (mit der
Familie) zum Skikursort. Adresse: Riedlberg 1, 94256 Drachselsried
2. Maskenp icht
Es herrscht bis zur Covid-Kontrolle eine Maskenp icht (FFP2 ab 12 Jahre, 6-12 Jahre medizinisch oder
Sto maske). Erst im Anschluss an die Kontrolle darf die Maske im Außenbereich abgenommen
werden.
3. Covid Nachweis Kontrolle:
Der Betreiber des Skili s / Hotel führt zwischen 9:10 und 9:30 Uhr eine Nachweiskontrolle jeder
einzelnen Person durch. Die Kontrolle erfolgt vor dem Haupteingang des Hotels im Außenbereich
(siehe Lageplan 1). Die Kontrolle wird durch einen Stempel bestä gt und ermöglicht jedem Einzelnen
den Zugang zum Li und zum Hotel / Restaurant. Durch das Vorzeigen des Stempels sparen wir uns
einzelne Kontrollen am Li und weiterem und dadurch viel Zeit.
Was wird benö gt:
- Impfnachweis
- Genesungsnachweis
- Personalausweis
- Schülerausweis bei Kinder ohne Impfung
4. Toile engang
Wir bi en euch bzw. die Eltern bi e vor dem Skikursbeginn noch die Toile e aufzusuchen wenn es
benö gt wird. Haltet euch dabei bi e an die Abstandsregeln und plant ein paar Minuten mehr ein.
5. Tre punkt Skikurs:
Der Tre punkt ndet im Bereich der Skihü e, oberhalb des kleinen Li es sta (Lageplan 2). Hier
warten die Übungsleiter und Helfer auf euch, mit denen ihr den Skikurs verbringt.
- Tre punkt ist hier von 9:30 bis 9:50 Uhr
- Ski, Skistöcke, Skischuhe an, Skibrille, Handschuhe, Helm sind bei jedem einzelnen mit dabei
- Geld für Mi agessen nicht vergessen
- Die Li karten für die Kursteilnehmer haben eure Übungsleiter für euch dabei
6. Mi agessen:
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Alle können im Restaurant, nach den Hygienevorschri en des Betreibers Mi agessen.
Um dieses Konzept umzusetzen, wurde mit dem Betreiber vereinbart, dass sich max. 40 Personen des
Skikurses im Restaurant au alten. Wich g hierbei: Die Übungsleiter werden das Mi agessen NICHT
betreuen. Es wäre empfehlenswert wenn sich pro Teilnehmer oder Familie jeweils nur eine
Begleitperson im unten aufgeführten Zeitraum mit den Kindern zum Essen begibt. Alle Innenräume
sind an die gül gen Maßnahmen gekoppelt (FFP2 Maske, 2G-Regel). Es besteht natürlich auch die
Möglichkeit mit seinen Kindern einfach eine selbst mitgebrachte Brotzeit am Auto zu verzehren. Wir
überlassen euch hier die Entscheidung selbst. Nach dem Mi agessen tre en sich die Gruppen wieder

am Skikurstre punkt mit den Übungsleitern. Bi e auch hier wieder vorher einen Toile engang mit
den Kindern einplanen.
Die Sta elung der Mi agspause lautet wie folgt:
Zugang zum Restaurant ist wie gewohnt mit den Skis efeln über den Nebeneingang (gleicher Eingang
wie Toile en Lageplan 3). Über die Rezep on darf mit Skis efeln nicht gegangen werden.
-

11:30 bis max. 12:05 Uhr
12:10 bis max. 12:45 Uhr
12:50 bis 13.30 Uhr

Anfänger 1,2 und 3
Fortgeschri en 1, 2, 3, Jugend, Snowboard
Fortgeschri en 3, Jugend, Skikurs Erwachsene, Begleitpers.

7. Während des Skikurses im Anfängerbereich:
Wir bi en die Eltern der Anfänger, sich in der Nähe des Skikurses aufzuhalten, um dies im Falle eines
Bedürfnisses (z.B. Toile engang) mit ihren Kindern zu erledigen. Hier einfach auch Absprachen mit
den einzelnen Übungsleitern tre en.
8. Skikurs
Der Skikurs ndet an der frischen Lu sta . Aber auch hier wollen wir uns so weit es möglich ist an
die Vorgaben halten. Wir bi en alle beim Anstellen am Li die Abstände zu wahren (jeder kommt
dran!). Es gibt für das Anstellen am Li auch Vorgaben des Betreibers:
FFP2 Maske ist beim Anstellen erforderlich.
Kinder bis 12 Jahre und 3 Monate sowie minderjährige Schüler die regelmäßig getestet
werden sind ausgenommen.

•
•

9. Ende des Skikurses:
Der Skikurstag endet um 15:30 Uhr im Bereich des morgendlichen Tre punktes.
Eltern nehmen hier ihre Kinder in Empfang und können sich mit dem Übungsleiter kurz austauschen.
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Vielen Dank für euer Verständnis und eure Mithilfe!

