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FAQs
Häufige Fragen zum Kindergartenskikurs 4 – 6 Jahre
Ab wie vielen Kindern können wir das Gruppenangebot in Anspruch nehmen?
Das Angebot gilt ab acht Kindern mit dem gleichen Kursniveau. Zum Beispiel acht
Anfänger oder acht Lift fahrende Kinder. So entsteht eine Kursgruppe, die von einer
Skilehrerin unterrichtet wird. Die Anmeldung der TeilnehmerInnen erfolgt gesammelt.

Wie funktioniert die Anmeldung zum Kindergartenskikurs?
In der Regel bekommt Ihr Kindergarten einen Brief mit einem Terminvorschlag für den
Kurs. Anmeldung und weitere Abwicklung erfolgt dann über ein Organisationsteam aus
dem Elternbeirat oder Kindergarten.
Für eine Buchung muss der Termin unbedingt innerhalb der angegebenen Frist bei der
Skischule bestätigt werden.
Anmeldeformular unter:
www.schischui.de/kigakurs
Hier finden Sie auch eine Meldeliste, die im Kindergarten ausgehängt werden kann.
Die entsprechende Checkliste hilft den Eltern das Skiniveau ihrer Kinder besser einzuschätzen. Nach Ablauf der Anmeldefrist wird die Liste in digitaler Form an die Skischule weitergeleitet.
Alternative ab der Saison 2020 /2021:
Über einen eigenen Code können die Eltern ihre Kinder direkt über unsere Webseite
anmelden.

Wie schätze ich das Kursniveau meines Kindes ein?
Unter www.schischui.de/kigakurs finden Sie eine Checkliste, die Ihnen hilft, das skifahrerische Können Ihres Kindes einzuschätzen.
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Wie erfolgt die Bezahlung?
Die Kursgebühr wird von den OrganisatorInnen eingesammelt und spätestens zwei
Wochen vor Kursbeginn als Gesamtbetrag an die Skischule überwiesen.

Mein Kind kann nicht am Kurs teilnehmen, bekomme ich das Geld zurück?
Eine Absage des Kurses ist für Sie vor Fälligkeit der Kursgebühr kostenfrei. Bitte sprechen Sie dies mit den KursorganisatorInnen ab. Wurde die Kursgebühr bereits überwiesen erfolgt eine Rückerstattung der Kursgebühr in Form eines Gutscheines.

Was ist, wenn mein Kind während des Kurses krank wird?
Fehltage können in Form eines Gutscheines verrechnet werden.

Was ist bei Startern bzw. Anfängern besonders zu beachten?
Um Ihrem Kind einen freudigen und angstfreien Einstieg in den Skisport zu ermöglichen bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:
Da sich Kinder nicht vorstellen können was sie erwartet, empfehlen wir Ihnen mit ihren
Kindern ausführlich über den anstehenden Kurs zu sprechen. Auf der Startseite finden
Sie auch ein kurzes Video.
Bereiten Sie ihr Kind bitte auch auf die kurzzeitige Trennung vor. Verabschieden Sie
sich bei Kursbeginn kurz und bündig und verlassen anschließend das Kindergelände,
damit die SkilehrerInnen eine Beziehung zum Kind aufbauen können.
Das Tragen der Skiausrüstung ist am ersten Tag sehr ungewohnt. Es empfiehlt sich
daher - je nach Möglichkeit - dem Kind bereits vor dem ersten Kurstag die Skischuhe
für kurze Zeit anzuziehen. Durch das Tragen und Gehen mit den Skischuhe kann sich
Ihr Kind an das Gefühl gewöhnen und schon auf den Kurs einstimmen.
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Darf ich beim Skikurs meines Kindes zusehen?
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich Kinder besser auf sich und das Skifahren
konzentrieren können, wenn die Eltern außer Sichtweite sind. Besonders schön ist es
für die Kinder, wenn Eltern in den letzten 15 Minuten zum Zusehen und Fotos machen
kommen. So können sie ihre Fortschritte des Tages präsentieren.

Wann braucht mein Kind eine Liftkarte?
Wenn die Kinder für die Auffahrt mit dem Skilift bereit sind. Die Liftgebühr wird möglicherweise von den SkilehrerInnen ausgelegt. Bitte erstatten Sie diese Auslagen spätestens am nächsten Tag. Bei fortgeschrittenen Kindern empfehlen wir Ihnen vor dem
Kauf einer Karte Rücksprache mit den SkilehrerInnen zu halten.

Mit welchen Liftgebühren muss ich rechnen?
Ca. 15,00 € pro Woche. Es werden auch für Kinder unter 6 Jahren Liftgebühren fällig,
wenn sie nicht in Begleitung der Eltern sind.

Wie regelt sich der Kauf von Liftkarten, wenn die Eltern nicht vor Ort sind?
Werden die Kinder durch einen Reisebus zum Kursort gebracht, wurde meist im Vorfeld eine Liftkostenpauschale bezahlt.

Ab wann kann mein Kind am Lift fahren?
Anfänger bewegen sich zu Beginn meist in der Ebene, um sich an das Wintersportgerät zu gewöhnen. Danach wird Aufsteigen und Abfahren mit den Skiern trainiert. Als
nächsten Schritt lernen die Kinder Bremsen und Kurvenfahren. Wenn dies sicher beherrscht wird können die Kinder in steileres Gelände wechseln und mit dem Lift auffahren.

Braucht mein Kind einen Skihelm?
Fortgeschrittene Kinder müssen einen Skihelm tragen. Bitte ziehen Sie Ihrem Kind nur
eine dünne Haube unter den Helm.
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Braucht mein Kind Skistöcke?
Nein. Bei fortgeschrittenen Kindern informieren Sie die SkilehrerInnen, wenn Stöcke
benötigt werden.

Kann ich für mein Kind Skiausrüstung leihen?
Ja, wir bieten Ihnen bestens gepflegtes Material. Das Skiset (Schuhe u. Ski) kostet €
20,00 pro Woche (statt 35,00 €).
Helme kosten € 3,00 pro Tag.
Bitte tragen Sie in die Meldeliste Gewicht, Schuh- und Körpergröße ein. Die Ausrüstung kann am ersten Kurstag vor Kursbeginn in der Skischule abgeholt werden.

Was ist bei eigener Skiausrüstung zu beachten?
Wir bitten Sie inständig, die Ski Ihres Kindes in einem Fachgeschäft überprüfen zu lassen. Ihr Kind hat nur mit entsprechend gepflegtem Material Spaß am Skifahren. Das
heißt, die Kanten sind frei von Rost und der Belag ist gewachst.
Überprüfen Sie unbedingt ob die Skischuhe die passende Größe haben.

Muss ich meinem Kind eine Brotzeit mitgeben?
Nein. Die Kinder werden während der Pause mit Keksen und Tee versorgt. Aufgrund
organisatorischer Tätigkeiten am ersten Kurstag (z.B. Kurseinteilung) kann es sein,
dass die Pause verkürzt stattfindet oder ausfällt.

Findet der Kurs bei jeder Witterung statt?
Grundsätzlich ja. Sollten Sie sich unsicher sein, finden Sie mögliche Kursänderungen
am Morgen des Kurstages auf der Startseite unserer Homepage.

