
VOLKSSCHULE  

Kötschach-Mauthen 

Telefon & FAX: 04715/309 

E-Mail: direktion@vs-koetschach.ksn.at 

Homepage: http://www.vs-koetschach.ksn.at 

Richtlinien für die Gewährleistung der Sicherheit beim 

Schiunterricht der Volksschule Kötschach-Mauthen!  
 Die Schibindungen müssen von einem Fachgeschäft eingestellt werden (Beleg 

aufbewahren!!!) 

 Für alle Schüler besteht während des Schiunterrichtes Helmpflicht! 

 Keine Schals und Bänder bei Anoraks!!! - Hängenbleiben möglich! – Gefahr!!! 

 Creme gegen Kälte und Sonnenlicht! 

 Sportrisiken sind möglich! 

 Nach den Beförderungsrichtlinien sind Kinder ab einer Körpergröße von 125 cm 

wie Erwachsene zu behandeln, das heißt, sie dürfen alleine mit dem Sessellift 

fahren. 

 Schüler, die die Richtlinien zum Sessellift fahren erfüllen, aber nicht damit fahren 

dürfen (nicht ohne Erwachsenenbegleitung fahren dürfen oder können) bleiben beim 

Tellerlift. Eine Sesselliftfahrt ist dann nur möglich, wenn selbständig eine 

Begleitperson organisiert wird!!! 

 Die Pistenregeln (FIS-Regeln) sind zu beachten! 

 Die Schüler dürfen nur in der beaufsichtigten Gruppe fahren! Tempo den 

Verhältnissen anpassen!  

 Es werden ausschließlich zugelassene Pisten benützt! 

 Warnzeichen und Maßnahmen von den Pistenerhaltern sich unbedingt zu 

beachten und zu befolgen! 

 Der Schiunterricht der VS-Kötschach ist eine Ergänzung des lehrplanmäßigen 

Unterrichts im Sinne des § 13 Abs. 1 SchUG.    

 Eine Zusatzversicherung der Schüler wird von der Schulleitung empfohlen. Bei 

schweren Verletzungen kann der Abtransport mit dem Hubschrauber sehr teuer 

werden. (Hinweis – Mitgliedschaft beim OEAV-Kötschach-Mauthen) 
         VD Hans Langegger 

 

Betreff: Aktion „Wintersporttage“ - EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

Werte Eltern! 

Unsere Schule wird die im Schulforum beschlossenen Wintersporttage voraussichtlich vom 5. 

bis 7. Februar 2018 durchführen. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind an oben genannten Schitagen einen Rucksack mit Jause und 

einem warmen Getränk mit! Schüler, die aus berechtigten Gründen nicht teilnehmen können, 

werden in der Schule unterrichtet! Bei Regenwetter ist Unterricht in der Schule!!! 

Treffpunkt: 08.45 Uhr bei der Vorhegg-Bahn     Entlassung: 12.15 Uhr bei der Vorhegg-B. 

Preis der Liftkarte: …für alle Schüler und alle 3 Tage 12 Euro!!! 

(Bitte ankreuzen!) 

Mein Kind darf an den Schitagen der VS  Kötschach-Mauthen teilnehmen!         0 ja      0 nein 

Mein Kind darf mit dem Sessellift fahren!         0 ja      0 nein  

Mein Kind darf nur in Begleitung einer anwesenden Begleitperson (vom 

Erziehungsberechtigten selbst organisiert!) Sessellift fahren   0 ja      0 nein 

 

Ich kann als Begleitperson (ungeprüft) am ________________ und ______________ 

teilnehmen. (Nichtzutreffendes streichen!) 

Ich habe eine Schilehrer- oder Trainerausbildung und bin bereit am _____________, 

______________ und ________________ eine Gruppe zu übernehmen   0 ja      0 nein     

(Bitte ankreuzen!) 

 

Name des Kindes: .....................................................................                          Klasse:___  

 

Datum: ...................Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ............................................. 
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