COVID-19 SCHUTZKONZEPT
Saas-Grund. 10.November 2021

SCHUTZVORSCHRIFTEN UND REGELUNGEN
Willkommen bei der Schneesportschule Saas-Grund.

Mit einem herzlichen Lächeln anstelle des Handschlages begrüssen wir Sie bei der
Schneesportschule Saas-Grund und freuen uns darauf, Ihnen mit Abstand die einzigartigste
Berg- & Gletscherwelt des Saastals zu zeigen.
Nicht nur auf den Pisten ist Sicherheit unser oberstes Gebot, sondern auch im Umgang mit
der aussergewöhnlichen Covid-19 Lage.
Damit Sie sich bei uns rundum wohlfühlen, haben wir ein nachhaltiges und umfangreiches
Schutzkonzept erstellt. Alle wichtigen Eckpunkte dazu finden Sie untenstehend.
Bei Fragen oder für Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Viel Spass und willkommen im schönen Saaser-Schnee.

ALLGEMEIN
Um unseren Gästen und Mitarbeitenden die grösstmögliche Sicherheit zu gewährleisten,
halten wir uns an die Vorgaben des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), des Kanton Wallis
sowie unserer Dachverbände Swiss Snowsports und SSBS.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für Ihre Unterstützung:
•
•

Mit der Buchung unseres Unterrichts haben Sie den allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Schneesportschule Saas-Grund zugestimmt und
bestätigt, dass Sie den Schneesportunterricht in gesundem Zustand antreten.
Bei Symptomen von Grippe, Atemwegsbeschwerden oder ähnlichen Erkrankungen
bitten wir Sie, uns dies umgehend zu melden und zu Hause zu bleiben oder den
Unterricht sofort zu beenden.

VERKAUFSSTELLEN
•
•
•
•
•
•
•

Alle unsere Verkaufsstellen sind gemäss den aktuell geltenden Richtlinien des BAG
ausgestattet worden.
Zur Anmeldung im Büro Tal oder auf Kreuzboden soll nur ein Elternteil die Kinder
zum Unterricht anmelden, damit wir die Abstandsregeln einhalten können.
Bitte halten Sie, wenn immer möglich, den geforderten Mindestabstand von 1.5
Meter ein.
Kann der Abstand nicht eingehalten werden, tragen Sie bitte eine Gesichtsmaske.
Gesichtsmasken können an allen Verkaufsstellen erworben werden.
Kundengespräche für Beratungen oder Buchungen sind in unseren Büro’s weiterhin
möglich.
Wir empfehlen zur Anmeldung unseren Webshop http://www.skisaas.ch zu
benutzen.

UNSERE SCHNEESPORTLEHRER & MITARBEITENDEN
Alle Schneesportlehrer und Mitarbeitenden werden bezüglich Schutzkonzept geschult und
sensibilisiert.
• Mitarbeitende, welche Symptome aufweisen, dürfen nicht unterrichten. Die
Schulleitung kann von ihren Lehrern einen aktuellen Covid-19 Test einfordern.
• Alle Mitarbeitenden tragen Gesichtsmasken mit sich; die Schneesportschule stellt
Ihren Lehrern Einwegmasken zur Verfügung, empfohlen wird jedoch die Verwendung
der eigenen Masken.
• Jedem Lehrer wird einmalig ein Fläschchen Desinfektionsmittel zur Verfügung
gestellt.
• Wir halten uns an die Sicherheitsvorschriften der Luftseilbahn, welche als Betreiberin
der Anlagen den Richtlinien des BAG und des Kanton Wallis unterstellt sind.
• Wir halten uns an die Sicherheitsvorschriften der Restaurants im Skigebiet, welche
ihrerseits den Richtlinien des BAG und des Kanton Wallis unterstellt sind.

DER UNTERRICHT
•

Für Gäste wie auch Schneesportlehrer/-innen* ab 16 Jahren gilt in den
Innenräumen eine Zertifikatspflicht.

•

Der Schneesportlehrer ist für die Sicherheit im Unterricht verantwortlich und muss
den Unterricht abbrechen, wenn er plötzlich Covid-19 Symptome verspürt.
Im Klassenunterricht darf der Schneesportlehrer einen Gast mit Covid-19 Symptomen
aus dem Unterricht ausschliessen und im Falle eines Kindes die Eltern auffordern, ihr
Kind abzuholen.
Bei Abbruch einer Unterrichtslektion aufgrund von Covid-19 Symptomen müssen die
Gäste einen negativen Covid-19 Test vorweisen, um den Unterricht wieder
aufnehmen zu können. Die Abklärung kann durch den ortsansässigen Arzt erfolgen.
Alle Unterrichtsutensilien und Hilfsmittel, Markier-Bänder und die Startnummern
werden nach Gebrauch desinfiziert/gereinigt. Eingesetzte Hilfsmittel werden unter
den Teilnehmern nicht ausgetauscht.
Wurde der Unterricht bereits im Voraus gebucht und bezahlt (Webshop), sollen die
Kinder mit ihren Tickets oder Buchungsbestätigung direkt am Sammelplatz zum
Unterricht erscheinen.
Alle Eltern, die im Besitz einer Buchungsbestätigung / Ticket vom Webshop sind,
müssen diese nicht mehr im Büro umwandeln, damit das Gästeaufkommen und der
Kontakt an den Verkaufsstellen verringert wird.
Bei allen Veranstaltungen der Schule, Einteilungen-, Warm-ups auf dem
Sammelplatz, beim Skirennen und der anschliessenden Preisverteilung sowie
anderen Events soll der geforderte Mindestabstand von 1.5 Meter eingehalten
werden. Ist dies nicht möglich, müssen Gesichtsmasken getragen werden.
Teepausen im Pipo-Club sind nur für Kinder des Kids Village erlaubt. Teepausen
während des Unterrichts sind für die Blue-, Red- und Black League und alle
Snowboardklassen untersagt.
Gruppenvermischungen in unseren Lokalitäten sind untersagt.
Die Mittagsbetreuung wird unter Einhaltung der Schutzkonzepte der Restaurants
durchgeführt.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

RÜCKERSTATTUNG UND EXTERNE DIENSTLEISTER
Die Kosten für den Unterricht werden in folgenden Fällen rückerstattet:
•
•
•

Vorliegen eines Arztzeugnisses des ortsansässigen Arztes
Vorliegen eines positiven Covid-19 Tests mit Datum gemäss gebuchtem
Unterrichtszeitraum.
Bund oder Kanton verfügen über die sofortige Schliessung des Skigebiets In
folgenden.

In folgenden Fällen erstellen wir eine Gutschrift:
• Sie befinden sich in Quarantäne während des gebuchten Unterrichtszeitraums.

