Liebe Eltern,
Wir haben hier für sie einige Informationen zum Skikurs Ihrer Kinder zusammengefasst.












Bitte geben Sie Ihrem Kind
Taschengeld, für das Mittagsessen
und die Liftkarte mit.
(ca. € 23,- für die Liftkarte und ca. € 9,für das warme Mittagessen mit
Getränk € 32,-/Tag).
Wir reservieren für das Mittagessen
Plätze in einer Hütte. Für die Busfahrt
geben Sie bitte eine Brotzeit und
Getränke (keine Glasflaschen) mit.
Den Skikursort können Sie einen Tag
vorher unter NEWS auf unsrer
Internetseite in Erfahrung bringen.
(https://www.skischulemueller.de/ne
ws/).
Bitte hängen Sie den Kindern die
Teilnehmerkarte ausgefüllt um. Beide
Ski und Stöcke beschriften Sie am
besten mit Name und Bushaltestelle.
Wenn Ihr Kind etwas
verloren/vergessen hat, sprechen sie
beim nächsten Kurstag die Skilehrer
im Bus an oder schauen sie online in
unserer Fundkiste nach. Dort laden
wir Bilder von den Fundsachen hoch.
Überprüfen sie bitte, dass die
Sicherheitsbindung der Ski richtig
eingestellt ist und die Ski gewachst
sind. Vor Ort kann das Material nicht
angepasst werden.













Die richtige Angabe der Kursklasse (Ski
/ Snowboard) ist eine wichtige
Voraussetzung für Spaß und
Lernerfolg. Die Infos zu den
Kursklassen finden sie auf unserer
Homepage im Downloadbereich. Im
Skigebiet werden die Kurse überprüft
und gegebenenfalls getauscht.
Wenn ihr Kind den Skikurs mit einem
Freund / Freundin zusammen machen
möchte, geben sie das bitte bei der
Buchung mit an. Achten sie bitte
darauf, dass die Kinder die gleiche
Skikursklasse haben.
Sollte ihr Kind während des Kurses
krank werden, bitten wir sie und
rechtzeitig darüber zu informieren.
Bitte beachten sie, dass keine
Nachholtage angeboten werden, sie
jedoch eine Rückerstattung
bekommen, wenn sie den
StornoSchutzPlus! gebucht haben.
Wenn sie kein eigenes Ski- /
Snowboardmaterial haben, können sie
unserern Skiverleih in Anspruch
nehmen. Bitte bei Buchung
mitangeben.
Leihmaterial bringen wir am ersten
Skikurstag mit – sie müssen vorher
nicht vorbeikommen und es
anprobieren.

Viel Spaß im Schnee!
Ihr Team der Skischule Müller
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Ski und Snowboardschule Müller
Schöngeisinger Str. 41 , 82256 Fürstenfeldbruck
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www.skischule-mueller.de
info@boarderman.de

