» Sammelplätze sind klar deﬁniert, markiert und
räumlich grosszügig gewählt.

Teilnehmer sind nur berechtigt teilzunehmen, wenn sie:
» nicht mit dem Coronavirus inﬁziert sind.
» keine Körpertemperatur über 38 Grad aufweisen.
» nicht in ärztlicher Behandlung wegen einer Coronavirus Infektion
sind.
» Keine Symptome von COVID-19 aufweisen, die nicht auf einen
Zusammenhang mit dieser Krankheit getestet wurden.
» keine akute Coronavirus-Infektion in ihrer unmittelbaren Umgebung haben (Eltern, Mitbewohner, Mitarbeiter usw.).

» Wenn Möglich werden Gruppenmischungen
vermieden.
» Die Gruppengrössen werden so gering wie möglich
gehalten.

in Zusammenarbeit mit

Handhabung COVID-19
von den Schweizer Skischulen in der Aletscharena
Eigen- und Sozialverantwortung
Halten Sie sich an die aktuell geltenden Vorschriften

» Im Snowgarden werden die Zuschauerzonen deﬁniert.
Eltern haben während den Unterrichtszeiten
beschränkten Zutritt.

Unsere Schneesportlehrer
» haben mindestens 2-3 Schutzmasken und Desinfektionsmittel
bei sich.
» halten wenn immer möglich während den ausgewählten Unterrichtsformen 1,5 Meter Abstand. Wenn der Abstand nicht eingehalten
werden kann, tragen diese bei Gästen über 12 Jahren eine Maske.
» sind auch einem Betriebsinternen Schutzkonzept unterstellt.

» Es werden keine oﬃziellen Rennen durchgeführt.
Jedes Kind erhält eine Erinerungsmedallie in welcher
Form die Kinder sich messen werden, deﬁniert der
Skilehrer selber.
» Gestaﬀelte Pausen im eigenen Teeraum, wenn möglich wird die Verpﬂegung nach draussen verlagert.
Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen werden regelmässig desinﬁziert.
» Kein Essen teilen, für die Teepause werden Einwegbecher
verwendet.

» Maskenpﬂicht im ÖV.
» Halten Sie sich an die Schutzkonzepte der Bergbahnen.
» Besuchertrennung (Markierung, Wartezonen draussen)
Wir empfehlen die Kurse online zu buchen.
» Die SwissCovid App hilft Übertragungsketten schneller zu stoppen.
Alle Teilnehmer werden bei uns im internen System registriert.

» Der Austausch von Material und didaktischen Hilfsmitteln sind nicht erlaubt.

Anreise
Büro
Sammelplatz

Kids Village

Abstand halten

Maske tragen wenn
Abstandhalten nicht
möglich

Bei Symptomen
sofort testen
lassen und zuhause bleiben.

Zur Rückverfolgung immer
vollständige
Kontaktdaten
angeben.

Um Infektionsketten zu stoppen:
SwissCovid App
downloaden und
aktivieren.

Hände schütteln
vermeiden.

In Taschentuch
oder Armbeuge
husten und
niesen.

Nur nach
telefonischer
Anmeldung in
Arztpraxis oder
Notfallstation.

Bei positivem Test:
Isolation. Bei Kontakt mit positiv
getesteter Person:
Quarantäne.

Gründlich Hände waschen

Bergbahnen
Unterricht
Verpﬂegung
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