Sehr geehrte Eltern,
Sehr geehrte Kindergartenleitung,
nachdem der Winter schon die ersten Zeichen gesendet hat, möchten wir Sie und
voran Ihre Kinder zur neuen Wintersaison 2014/2015 recht herzlich begrüßen.
Anbei noch die aktuelle Information, dass die Skischule eine neue Inhaberstruktur
ab dieser Saison hat. Wie Sie an der rechten Seite auch entnehmen können, haben
wir eine GbR gegründet, da ich, Helmut Bader, aus beruflichen Gründen nicht
mehr im benötigten Umfang zum Führen einer Skischule, die benötigte Zeit zur
Verfügung habe. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals für die späte
Zurücksendung der Abschlussbögen mit Bild, Rückschreiben und evtl. Liftgeld in
der vergangenen Saison entschuldigen.
So, jetzt wieder zur neuen Saison, die Kinder werden wie gehabt, direkt am
Kindergarten abgeholt und wir fahren mit dem Bus zum Skigebiet. Je nach
Schneelage nach Pfronten Skizentrum oder Unterjoch Sonnenhang. Dort
angekommen, werden die Kinder entsprechend des Alters und Könner-stufe in die
entsprechende Kursgruppe eingeteilt.
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Wir haben wieder 2 Stunden Unterricht/Tag.
info@oberdorfer-skischule.de

Der Preis für 4 Tage Skikurs inklusive Bus beträgt 90€

www.oberdorfer-skischule.de

incl. MwSt (wie in der Vorsaison).
Folgende Leistungen sind Umfang des Kurses: Bustransfer, Skikurs (max. 8 Kinder je Skilehrer, bitte hier nachfragen, da wir
immer wieder auch in den Umlaufbetrieb mit 2 Skilehrern, sprich zwei Gruppen zusammen in den Umlaufbetrieb gehen. Dies hat
sich in den letzten Jahren bei Bedarf als sehr effektiv herausgestellt!), Medaille, Bild der Kursgruppe, Tee und Kekse zur kleinen
Stärkung während des Skikurses. Nicht im Kurs inbegriffen ist die Liftgebühr, welche heuer bei 25€ ist, da die Liftpreise, welche
wir nun 9 Saisonen gehalten haben, für uns gestiegen sind. Die Liftgebühr ist für uns ein Durchlaufposten, an dem wir nichts
verdienen, sondern 1:1 an die Liftgesellschaft geht! Anfänger haben Minimum 10€ Liftgebühr, da die Liftbetreiber auch eine
Pauschale für die Nutzung des Geländes erheben. Die restliche Rückerstattung hängt dann von der Könnerstufe und der
tatsächlichen Liftnutzung ab. Um dies besser handhaben zu können, bitte am ersten Kurstag ein Kuvert mit den 25€ beschriftet
mit Kindergarten und Kindsnamen am Bus abgeben.
An Kurstagen ist ab 7:30Uhr tagesaktuell die Info zur Durchführung des Kurses auf unserer Internetseite vorhanden.
Am Wochenende vor dem geplanten Skikurs ist ebenfalls am Sonntag ab 18:00Uhr der Status des Kurses auf unserer
Internetseite abrufbar (Funktioniert jetzt auch besser, da wir eine neue Programmierung haben!). Die Info wird, bedingt durch
mögliche schnee- oder wetterbedingte Kursänderung, spätestens zu diesem Zeitpunkt gegeben.
Falls Sie weitere Informationen zur Durchführung des KIGA-Skikurses benötigen, können Sie gerne unter
www.Oberdorfer-Skischule.de unter der Rubrik Kindergartenkurse nachlesen, oder persönlich über das Skischultelefon bei uns
nachfragen.
Die geplanten Termine für die Kindergärten sind einmal von

Montag 12.01.2015- Donnerstag 15.01.2015 und

von Montag 19.01.2015- Donnerstag 22.01.2015 (Änderung möglich)
Die Abfahrts- und Ankunftszeiten für den Bus werden mit dem Anmeldeaushang und den tatsächlichen Abfahrtszeiten am
15.12. bekannt gegeben.

Guten Start in den Winter wünscht Ihre Oberdorfer Skischule

