Informationsschreiben
zum Start der Skischule Schenkon 2022
Liebe Eltern, liebe Kinder
Die Pandemie hat uns zu einigen Umstellungen gezwungen. Es ist uns aber ein grosses Anliegen die
Skischule 2022 trotzdem durchzuführen. Und es freut uns sehr, dass so viele Eltern spontan zugesagt
haben mitzuhelfen.
Bitte beachten Sie folgende neue Regelungen:
•

Kursdaten: 3 x Samstage (8. / 15. Und 22. Januar 2022)

•

Individuelle An- und Rückfahrt ins Rischli (genügend gratis Parkplätze vorhanden)

•

Treffpunk: Die Kinder sind pünktlich um 11:55 Uhr auf dem Parkplatz Rischli angezogen parat,
um mit der Gruppe und den Skileitern auf die Piste zu gehen

•

Unterricht: 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr

•

Auf der Piste werden die Skileiter mit den Kindern eine kleine Pause machen.
Bitte packen Sie einen kleinen Snack in die Jackentaschen der Kinder. (Mars, Snickers, etc.)

Leider hat der viele Regen die Pisten im Sörenberg etwas ramponiert. Aber bis zum Start am 08.01.22
sind noch ein paar Flocken vorausgesagt. Wir sind zuversichtlich, dass die Skischule 2022 planmässig
stattfinden kann. Sollten die Schneeverhältnis plötzlich doch noch kritisch werden oder das Wetter
verrückt spielen, dann finden Sie jeweils am Vorabend (ab ca. 18:00 Uhr) auf unsere Website
www.skischule-schenkon.ch die Information, ob die Skischule durchgeführt wird.
Treffpunkt im Rischli, Sörenberg
Das Rischli hat einen grossen Parkplatz. Die Bergbahnen werden uns einen Ort zuweisen, wo wir
genügend Platz haben für die Gruppeneinteilung. Wir gehen davon aus, dass wir uns ganz am Ende
des Parkplatzes Richtung Sörenberg Dorf treffen können. (Siehe Plan am Ende des Dokuments).
Einteilung in Gruppen
Sie finden seit heute auf unserer Website die Liste mit den Niveau-Gruppen. Damit wir die Zuteilung
zu den Leitern am ersten Skischultag speditiv abwickeln können, haben wir die Kinder in 7 Gruppen
eingeteilt. (1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4 und Board). Die Skilehrer werden grosse Plakate hochhalten. Wir
bitten Sie ihre Kinder zur entsprechenden Gruppe zu führen (z. B. 3a). Dort werden sie dem richtigen
Leiter zugeteilt.
Geniessen Sie den Tag
Wir danken Ihnen ganz besonders für die Bereitschaft, ihre Kinder selber in den Sörenberg zu fahren.
Das ist nicht selbstverständlich. Die Versuchung wird gross sein, dass Sie ihre Kinder im Unterricht
beobachten möchten. Da wir selber Eltern von Skischul-Kindern sind, können wir dies gut verstehen.
Die Erfahrung zeigt aber, dass die Kinder durch die Nähe der Eltern sehr stark abgelenkt sind oder

auch Trennungsproblem haben. Wir bitten Sie, uns ihre Kinder abzugeben und dann den Tag zu
geniessen – ausser Sichtweite der Kinder.
Abschlussrennen
Wie bereits angekündigt, findet am letzten Tag kein Abschlussrennen statt. Einerseits wollen wir zum
Schutze von uns allen auf Menschenansammlungen verzichten. Andererseits ist sonst der Fokus der
Kinder den ganzen letzten Tag nur auf das Rennen ausgerichtet. Wir erachten es als wertvoller, diese
Zeit zum Unterrichten einzusetzen.

Wir freuen uns auf eine lehrreiche und lustige Skischule und danken ihnen für das Vertrauen in die
Skischule Schenkon.
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