
Information für die Eltern 
 

 

Das Kinderlager ist ein Ski-/Snowboard-Wochenende mit Spielen und Programm für 8-16-
Jährige, das vom Jugendvorstand des Skiclub Tiengen organisiert wird.  

Die Kinder dürfen in Kleingruppen (mind. 3 Personen!) selbstständig auf dem Hang fahren. 
Die allgemeinen FIS-Regeln sind zu beachten.1 Des Weiteren besteht Helmpflicht und es ist 
nicht erlaubt die eigenen Ski mit einer anderen Person zu tauschen.2  

Das Fahren ausserhalb der Piste ohne Betreuungsperson ist nicht gestattet. Beim Verlassen 
des Skihanges (Bsp. WC, Rückkehr zur Hütte) müssen sich die Kinder abmelden.  

Wir Betreuungspersonen werden auf den Skipisten verteilt sein.  

Zudem bitten wir darum, über wichtige Allergien/Krankheiten und Medikamenteneinnahmen 
informiert zu werden.  

Es gilt der allgemeine Jugendschutz.  

Anweisungen von uns Organisatoren sind zu befolgen. Für Nicht-Beachten der Regeln 
übernehmen wir keine Haftung und wir behalten uns das Recht vor, Kinder in jeweiligen 
Ausnahmefällen frühzeitig vom Kinderskilager auszuschliessen. Diese Hinweise dienen alle 
der allgemeinen Sicherheit. 

Wir bitten Sie als Eltern, diesen Informationszettel zu unterschreiben und eine Notfallnummer 
aufzuschreiben, damit wir Sie in Notfällen (auch bei z.B. Nachfragen zu Allergien) 
kontaktieren können. Des Weiteren würden wir uns wünschen, dass Handys und andere 
elektronische Geräte zu Hause bleiben. 

 

 

 

Bitte unterschreiben: 
 

Wir bestätigen, dass wir von diesen Sicherheitshinweisen Kenntnis genommen haben.  

 

 

 
Name, Datum, Ort 

 

 

Notfallnummer: ___________________________    Name des Kindes:________________ 

 
1 Informationen werden den Kindern zu Beginn mitgeteilt 
2 Grund: die Bindungen sind auf die individuelle Grösse und Körpergewicht des Besitzers eingestellt und grosse 
Gewichtsunterschiede könnten ein zu frühes oder zu spätes Auslösen der Bindung verursachen.  
 



Packliste Kinderskilager 2020 
Wir freuen uns schon auf ein aufregendes Skiwochenende mit 
euch. Damit ihr auch alles Wichtige dabei habt, hier eine Packliste 
für euch:  

   -  Bettlaken, Schlafsack und Kissen   

   -  Zahnputzsachen und Waschzeug   

   -  Skiunterwäsche, Skisocken   

   -  Jogginghose oder Jeans für abends   

   -  Schlafanzug   

   -  Hausschuhe!!!  

   -  Skischuhe/Snowboardschuhe   

   -  Skihose, Skijacke   

   -  Handschuhe, Halstuch/Schal   

   -  Skihelm!!   

   -  Skibrille   

   -  Ski/Snowboard   

   -  Skistöcke   

   -  Evtl. Sonnenbrille   

   -  Evtl. Schlitten   

   -  Taschenlampe   

   ●  Elektronische Geräte (auch Handy) müssen zu Hause bleiben.   

   ●  Falls du irgendwelche Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten hast, 
bitte  informiere uns rechtzeitig. Das gilt auch für den Fall, wenn du wichtige 
Medikamente  einnehmen musst.   

   ●  Wie jedes Jahr freuen wir uns auch diesmal wieder, wenn du Lust hast 
einen Kuchen  für alle mitzubringen. ☺ 

  

   

  


