Mit viel Eigenverantwortung, Rücksichtnahme und gesundem Menschenverstand schaffen wir auch
diese etwas schwierigere Wintersaison! Wir freuen uns darauf!
Infos: Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit COVID-19
Damit die Kurse auch in Zeiten von Corona zu einem schönen Erlebnis werden, appellieren wir an
Dich, lieber Gast:
•
•
•
•
•
•
•

Besuche die Kurse nur in gesundem Zustand!
Reserviere für Dich oder Deine Kinder die Kurse im Voraus auf www.coolschool.ch
Schütze dich so, wie es vorgegeben wird und Du es für richtig hältst: Abstand,
Schutzmasken, Desinfektionsmittel!
Nimm die gebrauchten Hygieneartikel wieder mit nach Hause und entsorge sie
fachgerecht!
Halte die Distanzregeln zu anderen Kursteilnehmern und Lehrern nach Möglichkeit ein.
Wir halten uns wenn immer möglich nur draussen auf, so dass nur ein geringes
Übertragungsrisiko besteht.
Informiere dich über die jeweils aktuell geltenden kantonalen Massnahmen

Sei dir bewusst, dass die Platzverhältnisse in den Gondelbahnen und beim Anstehen eher eng sind
und es an einzelnen Tagen in der Hochsaison aus betrieblichen Gründen möglich ist, dass die
Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Innerhalb von einzelnen Klassen kann der
Mindestabstand zwischen den einzelnen Personen nicht immer gewährt werden.

Schutzkonzept
Grundsatz
Generell sind die Sportarten auf dem Schnee Outdoor-Sportarten, bei denen die Ansteckungsgefahr
wesentlich geringer ist als bei Indoor-Aktivitäten. Wir von der Cool School werden in der kommenden
Wintersaison alles in die Wege leiten, um unseren Gästen und Mitarbeitern ein grösstmögliches
Mass an Sicherheit gewährleisten zu können. Dabei halten wir uns an die Vorgaben und
Empfehlungen des Kantons Wallis sowie des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). Die
Sicherheitsmassnahmen werden ständig aktualisiert und der jeweiligen Situation angepasst.

Büro
•
•
•
•
•

•
•
•

Maskenpflicht gemäss aktuell geltenden Anweisungen der Behörden.
Im Skischulbüro befinden sich neben den Mitarbeitern immer nur Personen aus einer
Familie.
Die Kontaktdaten der Gruppenmitglieder werden aufgenommen, um die Rückverfolgbarkeit
gewährleisten zu können.
Bargeldlose Bezahlung mit Karten möglich; Bezahlung jedoch auch mit Bargeld möglich.
Covid-19 bedingte Stornierungen unsererseits sowie auf Seite des Gastes sind bis 24 Stunden
vor Kursbeginn möglich (Bearbeitungsgebühr 5%). Es besteht die Möglichkeit, die Kurse
kostenlos zu verschieben.
Das Büro wird regelmässig gelüftet.
Gründliche Reinigung von Oberflächen und Griffen
Handdesinfektionsmittel ist vorhanden.

Unterricht
•
•
•
•

Wenn im Unterricht der Mindestabstand von 1.5m nicht eingehalten werden kann, herrscht
Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren.
Ab 12 Jahren gilt überall im Skigebiet Maskenpflicht ausser bei den Abfahrten.
Übungsmaterial wird nur mit Handschuhen gebraucht und regelmässig desinfiziert.
Die Gruppen werden nicht gemischt.

Loichiland
•
•
•
•

Es ist den Erwachsenen strikte untersagt, während dem Unterricht das Loichiland zu
besuchen.
Die Eltern haben keine Zutrittsberechtigung für ins Loichihaus.
Im ganzen Loichiland gilt für den ganzen Tag Maskenpflicht ab 12 Jahren.
Das Skirennen kann von ausserhalb des Geländes beobachtet werden.

Sammelplatz
•
•
•

Auf dem Sammelplatz besteht Maskenpflicht für alle Personen ab 12 Jahren.
Um die Personenzahl möglichst gering zu halten, wird dein Kind nur von einer Person auf den
Sammelplatz begleitet.
Die Gruppen werden räumlich weiträumiger getrennt.

Rahmenprogramm
•
•
•
•

Die Rangverkündigungen werden gesamthaft im Freien durchgeführt.
Die Zuschauer werden von den Kindern getrennt.
In allen Zuschauerzonen bitten wir um den vorgegebenen Mindestabstand von 1.5m
zwischen Personen/Familien/Gruppen.
Das Angebot von Raclette und Getränke besteht weiterhin.

Mit deinem Kursbesuch erklärst du dich mit unseren Massnahmen einverstanden und befolgst diese.
In dieser speziellen Zeit sind wir auf die Eigenverantwortung von euch Gästen, auf gegenseitige
Rücksichtnahme und auf euren gesunden Menschenverstand angewiesen.
Wir von der Cool School freuen uns auf Euch und werden die Herausforderungen mit viel Flexibilität
und gesundem menschlichem Verstand in Angriff nehmen.
Wir wünschen Euch schöne Ferien im schönsten Skigebiet der Welt: der Lauchernalp!

Eure Cool School

