
 

 

 

 

 

 

 

SICHER mit Spaß im Wintersport 

#SICHERmitspaßimwintersport  

 

KINDER-CLUB® Skischulen,  

Pinguin BOBO und Covid-19 im Winter 2020/21 

 

 

Liebe Kinder, 

 

Alle reden von Corona oder Covid-19. Der Virus betrifft uns alle, auch uns Pinguine 

am Südpol. Jetzt heißt es Abstand halten, Hände- und Flossen waschen, aufpassen 

und Rücksicht nehmen.  

Wir vom KINDER-CLUB® werden selbstverständlich die Vorgaben der 

Bundesregierung, in der jeweils aktuellen Version, strengstens einhalten. Zur Sicherheit 

von euch und uns allen.  

Der nächste Skiunterricht wird daher vielleicht etwas anders ablaufen als gewohnt. 

Damit wir alle möglichst gesund durch den Winter kommen, bitten wir euch und eure 

Eltern um Mithilfe und um Einhaltung von ein paar Regeln. 

 

Vielen Dank und bleibt gesund!  

 

Wir sehen uns auf der Piste! 

Euer Pinguin BOBO 

  



Was ich, Pinguin BOBO, ihr und wir alle aus der Skischule 

zur Sicherheit beitragen können: 

 

Weil Sport und frische Luft gesund sind! 

 

 

Kurse buchen  

Bitte entlastet die Skischulbüros so weit wie möglich und bucht die Kurse online auf 

(meiner Website) www.kinder-club.info.  

Die Einteilungsvideos können euch dabei eine große Hilfe sein. Versucht euer Können 

nach den Videos einzustufen. Und los geht‘s.  

Solltet ihr den falschen Kurs erwischen, ist das Hering! Am Sammelplatz können wir 

das immer noch schnell und einfach ändern. Ihr werdet sehen, es ist kinderleicht! 

 

Skischulbüro 

Wenn ihr doch einmal in das Skischulbüro müsst, gelten die dort angeschriebenen 

Regeln. Es ist aber immer Pflicht einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – Buffs sind 

übrigens auch erlaubt.  

Und es gilt Abstand halten und Hände desinfizieren. Desinfektionsspender sind an 

wichtigen Positionen aufgestellt. Ich gehe euch da mit gutem Beispiel voran! 

 

Sammelplatz 

Jetzt brauche ich wirklich eure Hilfe und zähle auf euch: Wir sind ja schon groß!  

Ihr findet eure Gruppe bei den vereinbarten Markierungen (z.B. Segelfahnen, Schilder 

oder Absperrungen) oder einer anderen auffälligen Kennzeichnung mit eurer 

Gruppeeinteilung. Eure Eltern müssen einen Mindestabstand von 2 Metern zu der 

Gruppe einhalten und gehen nicht ohne Absprache mit dem Skilehrer/der Skilehrerin 

in die Gruppe. Während des Skiunterrichts sind die Eltern nicht auf dem Gelände. 

Lauft auch bitte nicht zwischen eurer Gruppe und euren Eltern hin und her. Bleibt 

einfach zusammen. Damit ist es sicher, dass ihr nicht mit zu vielen Freunden 

gleichzeitig in Kontakt kommt – und die Einteilung passt so auch am besten zu eurem 

Können.  

Bitte folge den Worten eures Skilehrers/eurer Skilehrerin, wenn sie euch in eine Lern-, 

Pausen- oder Gruppenzone einteilen. So haben wir alle mit Abstand Spaß! 

 

  

http://www.kinder-club.info/


Skikurse 

Hurra, jetzt geht es auf die Piste und ab mit dem Mund-Nasen-Schutz. Draußen beim 

Skifahren fällt das Abstandhalten viel leichter. Abstandhalten darf ich nur nicht 

vergessen, wenn ich meine Freunde treffe. Pummel, Seppl und ihr müsst bitte auch 

daran denken – auch wenn ihr euch – so wie ich – riesig freut, dass wir gerade alle 

zusammen sind.   

Wir winken uns mit unseren Flossen einfach immer wieder zu! 

 

Mittagsbetreuung 

Ihr werdet sicher verstehen, dass wir uns diesen Winter nicht wie gewohnt zum 

Mittagessen in großen Gruppen zusammensetzen können. Natürlich halten wir uns 

auch beim Mittagsessen an die Sicherheitsvorschriften in der Gastronomie und achten 

auf Eure Sicherheit (oder treffen uns einfach mit unseren Eltern). Am besten wir klären 

das immer gleich vor dem Skiunterricht.  

Ich nehme mir vielleicht einfach immer ein paar Heringe als Jause mit. 

 

Abschluss-Skirennen 

Diesen Spaß lassen wir uns nicht nehmen! Das Abschlussrennen am Freitag wird mit 

dem Skilehrer oder der Skilehrerin innerhalb eurer Gruppe durchgeführt. 

Klar, dass ich eure Urkunden vorbereiten werde, die ich euch dann bei der 

anschließenden Siegerehrung übergebe. Bitte bleibt wieder bei eurer Gruppe und 

saust nicht umher.  

Und: tragt auch hier den Mund-Nasen-Schutz.  

 

Gondelbahn /Sesselbahn 

Bitte tragt auch beim Anstehen bei einer Seilbahn euren Mund-Nasen-Schutz und 

achtet auf den Mindestabstand von 1 Meter. In der Kabine oder wenn ihr am Lift 

nebeneinandersitzt, müsst ihr einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Grundsätzlich gelten 

für die Beförderung in den Gondelbahnen, die Richtlinien für den öffentlichen Verkehr. 

Haltet euch einfach an die Regeln der Bergbahn. 

Dasselbe gilt natürlich auch für Schlepplift, Tellerlift, Seillift und Förderband.   

Gondel- und Sesselbahn-Fahren macht mir auch mit dem Mund-Nasen-Schutz Spaß! 

 

  



Was wir zur Sicherheit beitragen können 

• Gut zu wissen ist, dass alle Skilehrerinnen und Skilehrer getestet in den Skiwinter 

starten. Diese Tests werden in der Folge regelmäßig wiederholt.  

• Eure Skilehrerinnen und Skilehrer werden immer, wenn sie den Skihelm abnehmen 

und den Mindestabstand nicht einhalten können, einen Mund-Nasen-Schutz tragen.  

• Wir beschränken die Gruppengrößen in der KINDER-CLUB® Skischule je nach 

Können und Altersstufe. Die genauen Kurszeiten findet ihr auf der Website eures 

KINDER-CLUB®s. Die Gruppe bleibt während des Kurses zusammen und Eltern 

halten Abstand zur Gruppe. 

• Hand-Desinfektionsspender stehen an wichtigen Positionen für euch bereit. Die 

Skilehrer und Skilehrerinnen tragen immer ein Fläschchen Händedesinfektionsmittel 

bei sich. 

• Infoplakate werdet ihr vielerorts sehen, die euch an die Maßnahmen erinnern. 

• Manchmal werden die Bestimmungen auch auf Bildschirmen ausgespielt.  

• Alle Skifahr-Lernhilfen werden wir regelmäßig desinfizieren. 

 

 

Was du zur Sicherheit beitragen kannst 

• Trage einen Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen, am Sammelplatz und 

bei der Siegerehrung.  

• Halte mindestens 1 Meter Abstand zu deinen Freunden, anderen Kindern und 

Erwachsenen. 

• Obwohl Pinguin BOBO seinen Freunden nicht die Flosse gibt, wäscht er sich diese 

regelmäßig. Man kann ja nie wissen, wer was angefasst hat. Bitte wasche und 

desinfiziere auch deine Hände regelmäßig richtig gut.  

• Pinguine niesen oder husten in die Beuge unter der Flosse. Wenn du niesen musst, 

nies bitte einfach in die Armbeuge. 

• Verzichte auf Händeschütteln, Umarmen und Flosse geben bei der Begrüßung. 

• Bitte bleib bei Verdacht auf eine Infektion und bei auftretenden Symptomen zu 

Hause bzw. in deiner Unterkunft und rufe (0 bis 24 Uhr) die Gesundheitsnummer 

1450 an, um die weitere Vorgehensweise zu klären.  

• Bitte deine Eltern deinen Kurs online zu buchen. Dann musst du nicht in das 

Skischulbüro und damit einen geschlossenen Raum. 

• Für Erwachsene gilt: am besten ist kontaktloses Bezahlen mit EC oder Kreditkarte an 

den Kassen, im Skiverleih und in Shops.  

• Übernimm Eigenverantwortung für dich und deine Familie, denn mit Umsicht 

schützen wir uns und andere. 

Die Situation kann sich jederzeit ändern. Dies kann zu geänderten oder neuen 

Bestimmungen der österreichischen Bundesregierung führen. Die aktuellen 

Informationen findest du immer unter https://www.kinder-club.info. 

Stand 17.09.2020 


