Stand 12/2021

Hygienekonzept zur Eindämmung des Corona-Virus
für die Ski- und Snowboardkurse des Skiclub-Hotzenwald e.V.
für die Saison 2021/2022

Vor Kursbeginn
▪
▪

▪

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online
Es besteht eine Registrierungspflicht. Personenbezogenen Daten werden bei
der Anmeldung aufgenommen, um eine spätere Nachverfolgung ermöglichen
zu können
Bei der Anmeldung wird der Stand des Könnens abgefragt, um eine vorherige
Gruppeneinteilung vorzunehmen, welche während dem Kursbeginn
eingehalten wird. Die Gruppeneinteilung wird dokumentiert, damit eine
mögliche Infektionskette nachvollzogen werden kann

Anmeldung am Tag des Kurses
▪

▪
▪
▪
▪

Vor Kursbeginn muss ein Informationsblatt bzw. eine Selbstauskunft von den
Teilnehmenden abgegeben werden, dass weder Kontakt zu einer Infizierten
Person, als auch bei dem/der Schüler*in selbst keine Symptome vorliegen
Bei der Anmeldung muss zwischen den Familien ein Mindestabstand von 1,5
Metern eingehalten werden
Während der Anmeldung muss eine FFP2 oder OP-Maske getragen werden
Bei dem Tisch der Anmeldung wird ein Spender mit Desinfektionsmittel
bereitstehen
Nach Möglichkeit werden die Anmeldung bzw. der Beginn des Kurses
gestaffelt gestartet

Während dem Kurs
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Während dem Kurs wird darauf geachtet, dass der Mindestabstand von
mindestens 1,5 Metern eingehalten wird
Falls Situationen entstehen, in denen der Mindestabstand zwischen
Lehrenden und Schülern nicht eingehalten werden kann, wird darauf geachtet,
dass eine FFP2 oder OP-Maske, sowie Handschuhe getragen werden.
Die Gruppengröße wird auf ein Maximum von 8 Personen beschränkt
(inklusive Lehrer*innen)
Während dem Anstehen für die Skilifte müssen die Lehrenden und Kinder ab
6 Jahren eine Maske tragen, sowie ausreichend Abstand zu anderen
Personen einhalten
Die Lehrenden haben während dem Kurs ein handliches Desinfektionsmittel
bei sich
Auf die Vergabe von Gummibärchen als Motivationssteigerung wird verzichtet
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▪

An Sammelplätzen wird darauf geachtet bzw. von den Lehrenden so gewählt,
dass der Mindestabstand eingehalten werden kann

Allgemein
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Husten und Niesen muss in die Armbeuge erfolgen
Die Kurse finden im Freien statt
Die Pausen werden nach Möglichkeit der diversen Gruppen gestaffelt
stattfinden
Nach Benutzung von Materialien, werden diese danach desinfiziert
Die Eltern werden darum gebeten, nach Möglichkeit in der Nähe zu bleiben,
um ihre Kinder auf die Sanitäranlagen zu begleiten bzw. sich in Situationen
um ihr Kind zu kümmern, wenn die Lehrenden den Sicherheitsabstand
unterschreiten müssten
Sofern die Eltern selbst Skifahrer sind, wird darum gebeten, das Liften mit
ihren Kindern zu übernehmen, sofern diese dies noch nicht können. Damit soll
der direkte Kontakt mit anderen Schüler*innen bzw. Lehrenden verhindert
werden
Die Selbstauskunft wird ebenfalls von den Lehrenden abgegeben
Die Lehrenden werden vor Kursbeginn darüber informiert, wie sie sich zu
verhalten haben
Der Skiclub-Hotzenwald räumt sich die Möglichkeit ein, den Kurs abzusagen,
wenn die Gefahr für Teilnehmende und Lehrende zu groß ist
Es wird empfohlen die Corona-Warn-App zu nutzen
Die Bestimmungen der aktuellen Corona-Verordnungen müssen beachtet und
umgesetzt werden
ACHTUNG: es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen sowie unser
Hygienekonzept. Derzeit darf das Skiliftgelände nur mit 2G+ betreten werden.
Für Kinder/Jugendliche ab 6 Jahren ist ein Schülerausweis in Verbindung mit
dem Ausweis/Reisepass ausreichend. Sie werden einige Tage vor Kursbeginn
über die aktuellen Bestimmungen informiert. Bitte melden Sie ihr Kind nur an,
wenn Sie auch selbst das Liftgelände betreten dürfen.

