TSV Hohenthann-Beyharting

Sparte Ski

Hygieneschutzkonzept Ski- und Snowboardkurs:
Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln
o

Wir weisen unsere Teilnehmer auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern
zwischen Personen hin.

o

Teilnehmer, die Krankheitssymptome aufweisen, wird die Teilnahme an der Veranstaltung
untersagt.

o

Falls sich Teilnehmer in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, ist eine
Teilnahme an der Veranstaltung nicht möglich.

o Falls Teilnehmer Kontakt zu Covid-19 infizierten Personen oder positiv getesteten Personen,
innerhalb der letzten 14 Tage hatte, ist eine Teilnahme an der Veranstaltung untersagt.

Skikurs
o

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über unser Homepage oder telefonisch.

o

Für die Bezahlung ist ausschließlich Überweisung möglich.

o

Es besteht die Möglichkeit der Busanreise oder Eigenanreise.

o

Der kurze Gesundheitsfragebogen muss für jedes Kind einzeln ausgefüllt mitgebracht werden.
Der Fragebogen muss jedes Wochenende neu ausgefüllt werden.

o

Bus- Regeln:
-

Jeder Teilnehmer erhält am 1. Tag von uns einen eigenen, mit seinem Namen
beschrifteten, Buff bei der Registrierung am Bus.

-

Die Teilnehmer werden schriftlich dokumentiert.

-

Abstand beim Einsteigen/Aussteigen

-

Desinfektion der Hände beim Einsteigen

-

gekennzeichneter Eingang (vorne) und Ausgang (hinten)

-

freie Platzwahl am 1. Tag beim Einsteigen. Dieser Sitzplatz ist dann verpflichtend der
gleiche für die beiden weiteren Skikurstage.

-

Das Tragen des Mund- und Nasenschutzes beim Einsteigen/Aussteigen und während
der gesamten Fahrt ist Pflicht.

-

kein Essen und Trinken im Bus
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Bei Eigenanreise:
-

Treffpunkt am Bus mit Abstand und Mund-Nasenschutz.

-

Jeder Teilnehmer erhält am 1. Tag von uns einen eigenen, mit seinem Namen
beschrifteten, Buff bei der Registrierung am Bus.

-

Der kurze Gesundheitsfragebogen muss für jedes Kind einzeln ausgefüllt mitgebracht
werden. Der Fragebogen muss jedes Wochenende neu ausgefüllt werden.

-

Die Teilnehmer werden schriftlich dokumentiert und der Gruppe zugewiesen.

o

Es gibt eine feste Gruppenzuordnung der Skikursteilnehmer.

o

Die maximale Gruppengröße beträgt 6 Kinder.

o

Die Snowboards/Ski und Skistöcke werden durch die Übungsleiter aus dem Bus ausgeladen
und sortiert und leicht zugänglich für die Teilnehmer aufgereiht.

o

Erklärung der allgemeinen Verhaltensregeln bei Gondel- und Liftfahrten durch den Übungsleiter:

o

o

-

Beim Anstellen am Lift ist der allgemeine Abstand einzuhalten.

-

Beim Anstellen am Lift und während der gesamten Liftfahrt ist die Maske/Buff zu tragen.

-

Es wird auf Hygiene regelmäßig geachtet: Händewaschen, Niesetikette

Mittagessen
-

Es gibt ein in den Skikursgruppen zeitlich organisiertes Mittagessen in einer durch uns
festgelegten Gasstätte.

-

Wir sind in einem für den TSV Hohenthann-Beyharting reservierten Raum.

-

Es stehen zwei Gerichte zur Auswahl und Getränke sind bereits am Tisch.

-

Das Mittagessen ist bereits im Skikurspreis inbegriffen, somit erfolgt keine Bezahlung
vor Ort.

-

Die Maske/Buff muss beim Betreten und Verlassen der Gaststätte getragen werden.

Rückkehr zum Bus:
o

Vor der Rückfahrt mit dem Bus besteht die Möglichkeit zum Verzehr der selbst
mitgebrachten Brotzeit innerhalb der Kursgruppen vor dem Bus und unter Aufsicht des
Übungsleiters.

Es gelten immer die aktuellen Covid Maßnahmen des Bayerisches Staatsministeriums für
Gesundheit und Pflege. www.stmgp.bayern.de/coronavirus/
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