Hygiene-Konzept Skikurse-Tagesfahrten
zum 26.10.2020
Die Durchführungsbestimmungen für unsere Angebote orientieren sich exakt an den aktuell
geltenden gesetzlichen Vorgaben (7. BayIfSMV des BayStMI) und den Handlungsempfehlungen
des DSLV (Deutscher Skilehrer-Verband) sowie des BLSV (Bayerischer Landes-Sportverband).
Links zu den Originaldokumenten am Ende dieses Konzepts.
Über folgende Vorgaben werden unsere Teilnehmer im Vorfeld informiert und bestätigen dies
auch noch explizit bei Programmstart:
1. Nur bei Anreise im Gipfelstürmer-Shuttle-Bus: Zu Beginn jeder Einheit erhält jeder
Teilnehmer einen Busplatz zugewiesen. Die Hände werden vor jedem Betreten des
Busses desinfiziert. Während der Busfahrt besteht Maskenpflicht (ab 6 Jahren). Die
Kontaktflächen im Innenraum (Armlehnen, Haltegriffe, Kopfstützen, Sitzflächen, etc.)
werden nach der Heimfahrt desinfiziert. Nach jeder Fahrt wird der Bus ausgiebig
gelüftet. Ggf. bei längerer Fahrt (Stau etc.) wird eine zusätzliche „Lüftungspause“
gemacht.
2. Die einzelnen Gruppengrößen sind auf jeweils maximal 7 Teilnehmer begrenzt.
3. Vor sowie nach dem Mittagessen werden die Hände desinfiziert oder 20-30s mit Seife
gewaschen. Es gibt jederzeit die zusätzliche Möglichkeit zur Desinfektion während des
Mittagessens.
4. Um Kontakte zu minimieren, findet das Mittagessen im Kindergartenskikurs „Busweise“
statt.
5. Während der gesamten Aktivitäten wird zu den anderen Teilnehmern immer der
Mindest-Abstand von 1,5 m gehalten…sollte dies einmal nicht möglich sein, ziehen wir
den „Schlauchschal“ über Mund und Nase.
6. Die Aktivitäten sind so konzipiert, dass sie absolut kontaktlos durchgeführt werden
können.
7. Der gesamte Kurs-Tages-Ablauf wird so organisiert, das Warteschlangen vermieden
werden.
8. Desweiteren halten wir uns zusätzlich an die entsprechenden Hygiene-Konzepte von
Sub-Veranstaltern (Liftbetreiber, Restaurant etc.)

▢ Ich habe die Durchführungsbestimmungen gelesen und verstanden. Ich erkenne diese
vollständig an. Ich passe mein Verhalten während des gesamten Angebots
dementsprechend an. Ich fühle mich absolut gesund. Ändert sich das, werde ich
umgehend Bescheid geben. Die Gipfelstürmer Gmbh haftet nicht, sollte ein SARS CoV-2
Fall innerhalb der Skikursgruppe auftreten.
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____________________
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https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_7
https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf
https://skilehrerverband.de/wp-content/uploads/2020/09/2020-08-26-Hygiene-und-Schutzkonzept-DSLV-für-Profi-Schulen.pdf
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