Hygiene Konzept
Skischule Zugspitze Grainau
Informationen für alle Gäste
Trotz der turbulenten Zeiten ist Freude am Skisport möglich !
Unser oberstes Ziel ist es, Infek�onen zu vermeiden, sowohl im Skischulbüro, im
Transferbus, am Sammelplatz als auch im Unterricht auf der Piste. Zu Sicherheit aller
müssen wir als Skischule und Skiverleih bes�mmte Vorgaben umsetzen. Sie können
versichert sein, das uns ihre Gesundheit am Herzen liegt.
Was müssen Sie beachten bzw. wissen:
Generell sind Stornierungen von Kursen und Verleih aufgrund von Covid-19 jederzeit
kostenfrei möglich.
Die Hygieneregeln sind einzuhalten (regelmässiges Händewaschen und Desinfek�on, Maske
und Abstandsregeln ). Wir haben sowohl im Skischulbüro sowie am Sammelplatz
Desinfek�onsmi�el aufgestellt.
Unsere komle�e Verleihausrüstung wird täglich desinﬁziert.
Es besteht Maskenpﬂicht im Skischulbüro, im Transferbus, am Sammelplatz sowie in den
Seilbahnen /Li�en und Anstehbereichen für alle Personen ab 6 Jahren. Während des
Skifahrens/Snowboardens auf der Piste darf die Maske abgenommen werden.
Alle Kinder bekommen vor dem Skikurs Bibs ausgehändigt, die sie während der gesamten
gebuchten Kurszeit behalten und am Kursende beim Skilehrer abgeben. Die Namensschilder
sind bi�e von den Eltern vorher zu en�ernen.
Vor dem Skikurs muss jeder Kursteilnehmer das Formular „Hygiene – und Schutzkonzept der
Skischule Zugspitze-Grainau“ ausgefüllt und unterschrieben mit tagesaktuellem Datum im
Skischulbüro oder beim Skilehrer abgeben.
Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage vor Kursbeginn in einem Risikogebiet
aufgehalten haben, müssen einen nega�ven Sars-Cov-2 Test gem. den Vorgaben des RobertKoch-Ins�tutes vorweisen, entweder einen Test 48 Std. vor der Einreise nach Deutschland
aus dem Risikogebiet oder innerhalb 48 Std. nach der Einreise nach Deutschland. Die
Skischule orien�ert sich diesbezüglich an den Vorgaben des RKI’s.
Bi�e vermeiden Sie Gruppenbildungen. Im Skischulbüro darf sich nur eine bes�mmte
Anzahl an Personen gleichzei�g au�alten. Bei Kindern bi�en wir, nur einen Erwachsenen die

Kinder zu begleiten, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Das gleiche gilt für den
Sammelplatz.
Buchen Sie ihre Ausrüstung und die Kurse bereits online von zuhause. Dies gewährleistet
einen schnelleren Ablauf im Skischulbüro und sie können bereits online bezahlen.
Falls ein Skilehrer wegen Covid 19 Symtomen ausfällt, müssen Kurse abgesagt, nach
Möglichkeit aber verschoben werden. Sie bekommen natürlich ihr Geld für die nicht in
Anspruch genommene Leistung zurück.
Wir haben sowohl in den Kindergruppen als auch in den Erwachsenengruppen eine
maximale Gruppenstärke von 8 Personen.
Falls die Teilnehmerzahl für das Abschlussrennen (meist donnerstags) zu groß erscheint,
können wir das Rennen zum Schutz vor Massenansammlungen nicht durchführen.
Werden die Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten, werden unsere Mitarbeiter
darauf hinweisen. Sollten Gäste diesen Aufforderungen nicht nachkommen, werden die
Gäste der Skischule verwiesen und eine Teilnahme am Kurs ist nicht möglich. Gebuchte
Leistungen werden dann nicht zurückerstattet.
Aktuelle Infos zu den Beförderungsbedingungen der Bergbahnen finden Sie unter:
https://zugspitze.de/Corona

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns in der Skischule.
James Murray und Team

