
Schweizer Ski- und Snowboardschule Bettmeralp
Covid-19 Schutzkonzept Wintersaison 2021/22

Stand Dezember 2021
(Wir passen das Konzept laufend an die Situation an.)

Grundsatz
Unsere Skischule wird alles Mögliche in die Wege leiten, um unseren Gästen und
Mitarbeitenden ein grösstmögliches Mass an Sicherheit gewährleisten zu können. Die
oberste Priorität gilt der Gesundheit all unserer Gäste und Mitarbeitenden. Um unser aller
Gesundheit schützen zu können, treffen wir begleitende Massnahmen. Diese unterliegen
zum einen den behördlichen Vorgaben und zum anderen den direkten Absprachen mit
unseren wichtigsten Partnern vor Ort. Die aktuelle Situation wird ständig geprüft und unser
Schutzkonzept mit den Massnahmen passen wir laufend den behördlichen Vorschriften an.

Abstand
Schneesport ist eine Outdoor-Sportart und die Ansteckungsgefahr ist wesentlich geringer als
im Innenbereich. Wir versuchen, den schützenden Abstand überall bestmöglich einzuhalten
und alle persönlichen Kontaktpunkte zu minimieren. Unsere Schneesportlehrer*innen führen
die Gäste sicher durch das Skigebiet und achten darauf, dass sich verschiedene
Gästegruppen nicht vermischen.

Mund-/Nasenschutz & Hygiene
Im Skischulbüro und in den übrigen Innenbereichen bitten wir unsere Gäste, einen
Mund-/Nasenschutz zu tragen. Multifunktionstücher, Bandanas und Schlauchtücher sind
dafür geeignet und in den Sportgeschäften vor Ort erhältlich. Beim Betreten und Verlassen
der Räumlichkeiten erwarten wir die obligatorische Händedesinfektion. Desinfektionsmittel
stehen zur Verfügung. In unseren Einrichtungen werden Gegenstände und Gerätschaften
regelmässig desinfiziert.

Sammelplatz Entflechtung
Um grosse Menschenansammlungen zu vermeiden, erweitern wir in stark frequentierten
Zeiten unseren Skischulsammelplatz und bestimmen für die Treffpunkte der verschiedenen
Gruppen/Level entsprechend grosszügige Sektoren.

Koordinierte Aufteilung der Gruppen im Skigebiet
Wir koordinieren den Unterricht so, dass eine optimale Verteilung der Gruppen im Skigebiet
gewährleistet ist.

Verminderte Gruppengrösse
Die Gruppengrösse wird so gering wie möglich gehalten. Wir werden uns vor allem in den
starken Ferienwochen um grösstmögliche Flexibilität bemühen, damit alle unsere Gäste an
den Skikursen teilnehmen können.



Skirennen und Siegerehrung
Wir entscheiden noch, ob die Skirennen auch in dieser Saison in den einzelnen Gruppen
durchgeführt werden oder ob wir offizielle Rennen organisieren. Aktuelle Infos dazu gibt es
im Skischulbüro oder bei den Schneesportlehrer*innen. Die Siegerehrungen werden an den
jeweiligen Rennpisten in den eigenen Gruppen durchgeführt. Damit alle Eltern die
Siegerehrung miterleben können, bitten wir die Informationen der Schneesportlehrer*innen
zu beachten.

Snowgarden und Prinzenland
Die Kinder werden vermehrt in Gruppen aufgeteilt und auseinandergehalten.

Onlinebuchung
Gruppenkurse sind online buchbar. Wir empfehlen unseren Gästen ihre gewünschten
Angebote von zu Hause aus online zu buchen.

Stornierungen
Kurse, welche Corona bedingt durch behördliche Massnahmen nicht durchgeführt werden
dürfen, erstatten wir zurück.

Gäste mit Krankheitssymptomen
Gäste mit Krankheitssymptomen dürfen nicht an den Skischulprogrammen teilnehmen.

Contact Tracing
Um eine allfällige Rückverfolgung sorgfältig durchführen zu können, ist es unumgänglich von
allen unseren Gästen ihre korrekten persönlichen Daten zu erfassen.

Absonderung bei Symptomen
Beim Auftreten von Symptomen bei Kursteilnehmer*innen werden diese unmittelbar von der
restlichen Gruppe abgesondert. Die Eltern haben ihre jederzeitige Erreichbarkeit
sicherzustellen.

Sicherheit unserer Mitarbeiter*innen
Für unsere Mitarbeitenden geben wir alles in Bezug auf Sicherheit. Neben korrekten
Anweisungen und Verhaltensregeln sorgen wir für gute Arbeitsbedingungen und führen bei
geringstem Verdacht Tests nach System durch.

Eigenverantwortung
Wir appellieren an die Solidarität aller. Nehmen Sie Rücksicht und schützen sie sich selbst
und andere. In dieser ausserordentlichen Situation ist es selbstverständlich, dass jeder
Einzelne Verantwortung übernimmt.

Die Ski- und Snowboardschule Bettmeralp dankt allen für eine gute Zusammenarbeit und
wünscht allen Gästen einen unvergesslichen Winterurlaub in der Aletsch Arena.

Reto Stucky
Schulleiter


