BUSKURS
LIEBE ELTERN
Am 1. Tag erhalten die Kinder das Ticket für die Bergbahnen. Für den
Unterricht benötigen die Kinder keine weiteren Tickets, da die Kinder
bei uns mit einer Kunden-ID hinterlegt sind.
Damit der Wintersportkurs für Ihr Kind/ Ihre Kinder zu einem
erfolgreichen Erlebnis wird, beachten sie die weitere Informationen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind ausgeruht ist,
richtig gefrühstückt hat und ohne Stress pünktlich am
Besammlungsort ankommt. Wir raten von Milch zum
Frühstück ab, da Milch oft für Übelkeit während der
Busfahrt sorgt.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Ankunftszeit je
nach Strassenverkehr um 5 oder 10 Minuten variieren
kann. Die Busse sind mit einer GPS-Ortung
ausgestattet. Sie können mit Ihrem Smartphone in
Echtzeit die Position des Busses verfolgen, welcher
Ihre Kinder transportiert.

SWISS SNOW LEAGUE
Bitte geben Sie, falls vorhanden, das Swiss Snow League
Booklet am Dienstag mit, damit die Lehrpersonen dieses
einsehen können. Bitte kontrollieren Sie das Level im
Kundenportal.

Sämtliche kurzfristigen Informationen werden per SMS au
Ihre angegebene Mobiltelefonnummer gesendet.
Bitte beschriften Sie die Skier/Stöcke oder das
Snowboard. Für Einsteiger, blauer Prinz und König müssen
Sie keine Stöcke mitgeben.
Bei Rückerstattungen gelten unsere AGBs
Den Kindern nur das Nötigste mitgeben, da sie alles selber
tragen müssen
Die Ski- und Snowboardschuhe zum Reisen anziehen

GRUPPENEINTEILUNG
In einem separaten Email haben Sie von uns den Zugang für
Ihr persönliches Profil auf unserem Kundenportal erhalten.
Jedes Kind erhält einen eigenen Link. Hier finden Sie den
Namen der Lehrperson, Fotos (falls von Ihnen via
Kundenportal erlaubt) und das digitale Swiss Snow League
Booklet.
Falls Sie zwei Kinder in der Skischule angemeldet haben,
versichern Sie sich, dass Sie für beide Kinder den Zugang
erhalten haben.
Bei Fragen melden Sie sich bitte telefonisch im Skischulbüro.
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PICK-UP SERVICE
DEAR PARENTS
On the 1st day the children receive the ticket for the mountain
railways. The children do not need any further tickets for the
lessons as the children are registered with a customer ID.
To ensure that the winter sports course is a successful
experience for your child/children, please note furder
information.

IMPORTANT INFORMATION
Please make sure that your child is well rested, has
had a proper breakfast and arrives at the assembly
point on time without stress. We don't recommend
milk for breakfast, as milk often causes nausea
during the bus ride.
Please take into account that the arrival time may
vary by 5 or 10 minutes depending on road traffic. The
buses are equipped with GPS tracking. You can track
the position of the bus transporting your children in
real time with your smartphone.

All short term information will be sent by SMS to your
given mobile phone number.
Please label your skis/poles or snowboard. For
beginners, blue prince and king you do not need to
provide poles.
Refund see AGB
Only give the children what they need, as they have to
carry everything themselves.
Wear ski and snowboard boots for the journey

SWISS SNOW LEAGUE

GROUPING

If you have the Swiss Snow League booklet, please bring it
with you on Tuesday so that the teachers can see it.
Please check the level in the customer portal.

You have received access to your personal profile on our
customer portal in a separate email. Each child receives a
separate link. There you will find the name of the teacher,
photos (if permitted by you via the customer portal) and
the digital Swiss Snow League booklet.
If you have registered two children in the ski school,
please ensure that you have received access for both
children.
If you have any questions, please call the ski school
office.
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