
HINWEISE FÜR GÄSTE DER SKISCHULE GARMISCH - PARTENKIRCHEN 

Trotz Covid 19 werden wir wieder unser Bestes geben, um Euch einen perfekten Skitag bzw. 
Winterurlaub zu ermöglichen. Im Winter 21/22 müssen wir als Skischule und Skiverleih gewisse 
Vorgaben aufgrund des Corona Virus umsetzen. Sie als Gast spielen allerdings dabei auch eine 
wichtige Rolle, damit am Ende alle Covid- Regeln eingehalten werden können.


Um eventuelle unangenehme Überraschungen vor Ort zu vermeiden, lesen Sie sich in Ruhe 
unsere Corona News durch.


Was müsst Ihr im Gebäude beachten: 

• Hygieneregeln sind einzuhalten (regelmäßiges Händewaschen und Desinfektion)


• Im Gebäude herrscht Maskenpflicht für Personen ab 6 Jahren.


• nicht unnötig im Gebäude aufhalten


Was müsst Ihr ausnahmslos im Kursbetrieb beachten: 

• Kinder werden von NUR EINER Begleitperson zum Sammelplatz gebracht um 
Menschenansammlungen zu vermeiden


• Maskenpflicht ab 6 Jahre. Während der Fahrt auf der Skipiste darf die Maske abgenommen 
werden. In den Liften und Anstehbereichen ist die Maske zu tragen. Bei Bedarf führen wir 
funktionale Masken die speziell für den Skisport entwickelt wurden.


• Am Sammelplatz überprüfen wir, ob die jeweiligen Beförderungsbedingungen der Bahnen erfüllt 
sind (siehe Link unten)


Was behalten wir uns vor bzw. ist dieses Jahr anders: 

• Im Falle eines Ausfalls von Skilehrern aufgrund von Covid Symptomen, müssen Kurse evtl. 
abgesagt werden. (Cash-Back Garantie)


• Falls behördliche Auflagen im Skikursbetrieb umgesetzt werden müssen (z.B. Limitierung der 
Gästezahlen) behalten wir uns vor, Kurse abzusagen (Cashback- Garantie) oder die Kurszeiten 
zu reduzieren (siehe AGB’s)


• (leider) keine Gummibärchen für Kinder ;-)


• Falls die Teilnehmerzahl für das Abschlussrennen (immer freitags) uns für zu groß erscheint, 
können wir dieses nicht durchführen. Menschenansammlungen wollen wir vermeiden.


• Kinder werden im Kurs mit eigenem Leibchen für die komplette Kurszeit ausgestattet. Diese am 
letzten Kurstag dem Skilehrer zurückgeben und das Namensschild entfernen


• Werden die Hygieneregeln bzw. die Beförderungsbedingungen mit den Bahnen nicht 
eingehalten, werden diese von den Mitarbeitern der Skischule GAP eingefordert. Sollten Gäste 
diesen Aufforderungen wiederholt nicht nachkommen, werden sie der Skischule verwiesen bzw. 
vom Kursbetrieb ausgeschlossen. Kursgebühren werden gemäß unseren AGBs in diesem Fall 
nicht zurückerstattet.

   




 WICHTIG!!!: 
Aktuelle Infos zu den Beförderungsbedingungen mit den Bergbahnen findet Ihr auf 
der Webseite www.zugspitze.de/corona


Die tagesaktuell geltenden Inzidenzwerte und Regelungen für Garmisch- 
Partenkirchen sind auf der Webseite www.lra-gap.de/de/coronavirus.html zu finden


Wir wünschen Euch eine wunderschöne Zeit in Garmisch- Partenkirchen und freuen uns, Sie in 
unserer Sportstätte begrüßen zu dürfen


Ihre Skischule Garmisch Partenkirchen





http://www.zugspitze.de/corona

