
 

   
 

Hinweis: Das Konzept wurde Ende Oktober erstellt und dient als Anhaltspunkt für die 

Teilnehmer, was Ende Oktober möglich gewesen wäre. Das Konzept wird nicht täglich 

überarbeitet, sondern erst kurz vor der Veranstaltung, wenn die Teilnehmer auch ihre 

Teilnahmebestätigung erhalten.  

Hygienekonzept für Ausfahrt xxx 

Die Ausfahrt xxx findet unter strikter Beachtung der jeweils gültigen Verordnung zur 

Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Baden-Württemberg 

und xxx statt. Bei steigenden Infektionszahlen behält sich die Skischule Snow and 

Ride vor, die Ausfahrt abzusagen. 

Vorgaben für die Teilnehmer*innen, sowie Skilehrer*innen: 

Teilnehmer*innen dürfen an der Ausfahrt nicht teilnehmen, 

• wenn: 

1. sie in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 

Tage vergangen sind, oder 2. sie Symptome eines Atemwegsinfekts oder 

erhöhte Temperatur aufweisen. Dies gilt auch, wenn während der Ausfahrt 

innerhalb des häuslichen Kontaktkreis eines/einer Teilnehmer*in ein 

Verdachtsfall oder eine Infektion auftritt. Wir bitten dies unverzüglich, auch 

nach Beginn der Ausfahrt, den Organisatoren zu melden. 

• Da bei einigen Vorerkrankungen -unabhängig vom Lebensalter- grundsätzlich 

ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion 

mit dem Corona-Virus (Covid-19) besteht, können Teilnehmer*innen mit 

diesen Vorerkrankungen aus Gründen der Fürsorge nicht an der Ausfahrt 

teilnehmen. 

• wenn sie in einem von Deutschland bzw. Baden-Württemberg 

ausgewiesenem Risikogebiet im In- und Ausland innerhalb der letzten 14 

Tage waren, ohne einen negativen Test vorzulegen. 
• Bei bestehenden Unsicherheiten über das Vorhandensein einer 

Vorerkrankung sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. 

Anreise und Abreise 

Mit Bus: 

Bitte beachten Sie hierzu die Hygienevorschriften unseres Partners OK.go. 

(aktuellste Richtlinien werden ebenfalls kurz vor Ausfahrtsbeginn kommuniziert) 

Die wichtigsten Punkte haben wir hier für Sie zusammengefasst: 

• Mit Bus: lediglich der Busfahrer ist berechtigt den Bus zu beladen.  

• Beim Betreten des Busses desinfizieren sich die Teilnehmer die Hände und 

werden einen festen Platz im Bus einnehmen. 

• Alle Teilnehmer*innen und Skilehrer*innen sind verpflichtet Mund- und 

Nasenschutz während der Busfahrt zu tragen 



 

   
 

• Es werden während der Fahrt mehr Pausen als üblich eingelegt um den Bus 

zu durchlüften 

• Essen und Trinken ist nur während der Pausen außerhalb des Busses 

gestattet 

• Zudem wird die Sitzordnung im Bus, zur etwaigen Nachverfolgung von 

Infektionsketten dokumentiert werden.  

Mit Privat-Pkw: 

• Für die Teilnehmer wird vorher ein Treffpunkt kommuniziert. Jeder Teilnehmer 

wird vor Beginn der Ausfahrt die Information erhalten bei welchem/r 

Skilehrer*in er/sie zum Kurs eingeteilt ist. Vor Ort werden die Skilehrer*innen 

unter Einhaltung der Abstandsregeln sichtbare Treffpunkte abstecken, an 

denen sich die Teilnehmer dann zusammenfinden können - jeweils getrennt in 

den vorab kommunizierten Gruppen. 

• Die Teilnehmer werden gebeten sich vom Auto direkt zum Treffpunkt zu 

begeben und keine Kleingruppen auf den Parkplätzen zu bilden. 

 

Aufenthalt im Hotel: 

Bitte beachten Sie hierzu die Hygienevorschriften unserer Unterkunft 

“Wirtshaushotel Alpenrose” (https://www.hotelalpenrose.com/wir-geben-auf-euch-

und-auf-uns-acht/ ) 

(aktuellste Richtlinien werden ebenfalls kurz vor Ausfahrtsbeginn kommuniziert) 

• Speisen werden am Tisch serviert.  

• Familien und Personen, die in einem Zimmer schlafen dürfen gemeinsam am 

Tisch sitzen. 

• Am Tisch besteht keine Maskenpflicht 

• Zwischen den Tischen wird zudem der nötige Abstand garantiert. 

• Täglich mehrmals werden alle relevanten Oberflächen in den öffentlichen 

Bereichen desinfiziert und gesäubert. 

 

Auswahl des Skigebiets & Hygiene während des Skikurses  

• Bei der Auswahl des Skigebiets wird darauf geachtet, dass das Skigebiet in 

keinem von Deutschland oder Baden-Württemberg ausgewiesenen 

Risikogebiet liegt. 

• Der Skikurs findet an der frischen Luft statt.  

• Die Übungen werden an die geltenden Abstandsregeln angepasst um 

möglichst wenig körperlichen Kontakt zwischen den Teilnehmer*innen und 

den Skilehrern*innen zu erzeugen. Ist eine Hilfestellung mit Körperkontakt 

zwischen Skilehrer und Teilnehmenden nötig (z.B. Hilfe beim Aufstehen oder 

nach einem Sturz), sollten beide Mund- und Nase mit einem Halstuch 

bedecken (vgl. MNS). 

https://www.hotelalpenrose.com/wir-geben-auf-euch-und-auf-uns-acht/
https://www.hotelalpenrose.com/wir-geben-auf-euch-und-auf-uns-acht/


 

   
 

• Die Gruppengröße beschränkt sich auf maximal 8 Personen 

• Wo möglich, werden Skigebiete mit offenen Liften (Sessel- und Schlepplifte) 

bevorzugt. In jedem Skigebiet gelten die dort vorhandenen 

Hygienevorschriften über die vor Ort informiert wird und an die es sich zu 

halten gilt. Diese umfassen voraussichtlich das Tragen eines MNS in den 

Beförderungsanlagen und Abstand halten beim Anstehen der 

Beförderungsanlagen. Wir empfehlen das Tragen eines „Buff Halstuches“, 

welches einfach über Mund und Nase gezogen werden kann und somit als 

MNS auf der Piste dienen kann. 

• Es wird empfohlen die Handschuhe während des ganzen Skikurses zu 

tragen. 

• Es wird kein Apres-Ski stattfinden. 

• Beim Skikurs mit Kindern: Die Kinder werden in kindgerechter Sprache und in 

geeigneter schriftlicher Form auf die Hygienevorgaben, 

Reinigungsmöglichkeiten und Abstandsregeln hingewiesen. 

 

Bei Kindern:  

Die Erziehungsberechtigten wurden von der Skischule Snow and Ride im Vorfeld 

über diese Maßnahmen aufgeklärt. Dazu erhielten sie eine schriftliche Mitteilung, 

welche in der Anmeldung bestätigt werden musste. 

 


