
Schweitzer team
die Profis für sPort und schnee

Tagesablauf (Beispiel)

 8:30  uhr  Abholung der Kinder mit dem Bus am Kindergarten

 9:45 uhr  Ankunft im skigebiet

 10:15  uhr  Kursbeginn Vormittag

 12:00  uhr  Mittagspause

 12:45  uhr  Kursbeginn nachmittag

 14:15  uhr  treffen der Kurse am Bus

 14:30  uhr Busabfahrt

 15:45  uhr  Wiederankunft am Kindergarten

die angegebenen Zeiten sind nur ungefähre Angaben und  
können sich je nach situation ändern. Am letzten Kurstag findet 
ein kleines Abschlussrennen innerhalb der Gruppe statt.

Kontaktdaten
schweitzer team 
Adele-hartmann-str. 3 · 81377 München 
tel. 089 / 23 511 230 · fax 089 / 12 140 955 
e-Mail:  info@schweitzer-team.de 
internet: www.schweitzer-team.de

Kontoverbindung
iBAn: de76 7015 0000 1005 6846 16 · Bic: ssKMdeMMXXX

 

DaS wichtigSte 
aUF eiNeN BLicK

Der tageSaBLaUF & 
UNSere KoNtaKtDateN

  unsere skilehrerinnen sind speziell für den unterricht mit 
Kleinkindern ausgebildet. 

  die Kurse sind optimal auf die Bedürfnisse und Kondition 
von Kindern im Alter zwischen 4 bis 6 Jahre abgestimmt.

  das Mindestalter ist bewusst auf 4 Jahre festgelegt,  
da erst dann die nötige Ausdauer und die koordinativen 
fähigkeiten vorausgesetzt werden können. 

  Kleine und leistungsgerechte Gruppen sorgen für eine  
individuelle Betreuung und große Lernfortschritte  
(maximal 7 Kinder je Gruppe & 4 Leistungsklassen).

  die erholsame Mittagspause mit warmem essen sorgt für 
ausreichend ruhe. die Kinder werden nicht überfordert und 
bleiben motiviert.

  Zwischen den Kurstagen ist mindestens ein tag Pause,  
damit ihr Kind wieder ausreichend energie tanken kann. 

  die skizwergerl verbringen den Kurs mit ihren freunden und 
fühlen sich rundum wohl. das skifahren wird ganz spiele-
risch vermittelt. 

  Jeder teilnehmer hat seine feste Bezugsperson (skilehrerin), 
umlaufbetrieb machen wir nicht.

  Bei für Kinder unzumutbaren Wetterverhältnissen  
(z. B. sturm oder dauerregen) wird der Kurstag verschoben. 
die entscheidung fällt am Vorabend. 

  Abholung vor dem Kindergarten und auch rückkehr dorthin 
(ab 5 Kindern).

  Kurze fahrzeiten mit dem Bus, da die Kurse nur im nahen 
südwesten von München stattfinden. 

  Je nach schneelage fahren wir zum Ödberg, nach Lenggries, 
Kranzberg oder Garmisch-Partenkirchen: ideale Bedingun-
gen für jede Kursklasse. 

Sehr gerne stellen wir Ihnen unser Programm auch 
persönlich im Kindergarten vor und beantworten Ihre 
Fragen.

Beweg dich schlau!  
von Felix Neureuther –  
fit und clever skifahren

2019i20
KiNDergarteN-SKiKUrSe 



Anmeldung
   tragen sie sich in unsere im Kindergarten aushängende 

Liste ein. Anmeldeschluss ist der 22. november 2019.
   die genauen Kurstermine werden in Abstimmung mit 

dem Kindergarten und elternbeirat für Januar und februar 
2020 vereinbart. 

   die teilnahmebestätigung mit den Kursterminen 
senden wir ihnen zu (in den folgenden 
2 Wochen haben sie kostenfreies 
rücktrittsrecht). 

Leistungen
     4 Kurstage verteilt auf 2 Wochen
     Kleine Kursgruppen (max. 7 Kinder)
     Abholung am Kindergarten (ab 5 Kinder)
     Kurszeiten 3-3,5 h / tag plus ca. 45 Minuten Mittagspause
     Betreuung der Kinder während des gesamten skitages
     Warmes Mittagessen in der skihütte
   urkunde und foto mit kleinen Preisen

Gesamtpreis
für Busfahrt, Skikurs, Mittagessen, Geländegebühr 
& Liftpass: 265,– € (Geschwisterermäßigung 10,– €)

Zusatzleistungen (optional hinzubuchbar)
 Leihmaterial

 Kursversicherung
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ihre ProFi-SKiSchULe 
Schweitzer team

UNSere KiNDergarteN-SKiKUrSe
Philosophie & Unterrichtsmethode

So geht’S zUm Kiga-KUrS
anmeldung, Preise & Leistungen

Besondere Kompetenz und Erfahrung 
unsere familiär geführte skischule bietet seit vielen Jahren 
skiunterricht für Kinder, Jugendliche und erwachsene. Als 
Profi -skischule des deutschen skilehrerverbandes (dsLV) 
erfüllen wir höchste Anforderungen an die Qualität, sicherheit 
und organisation des skiunterrichtes und steigen individuell 
auf die Bedürfnisse unserer Kursteilnehmer ein. 

Spezialisten für Kinderskikurse
Bei Kinderskikursen sind die Anforderungen besonders hoch: 
das gilt bei der sicherheit, Geländewahl und organisation 
ebenso wie beim kindgerechten unterricht und der Betreuung 
durch spezialisierte skilehrerinnen. Bei all diesen Aspekten 
sorgen wir für optimale Bedingungen und begleiten ihr Kind 
intensiv beim spielerischen erleben und Lernen im schnee.

Beweg dich schlau! von Felix Neureuther – 
fi t und clever skifahren
die initiative „Beweg dich schlau! von Felix Neureuther“ setzen 
wir – als Profi -skischule mit dem Gütesiegel „kids on snow“ 
– auch in dieser Wintersaison wieder mit überzeugung und 
großer Begeisterung bei den Kindergartenkursen um. das 
Programm ist mittlerweile fester Bestandteil unseres Konzepts. 
es bereitet den Kindern riesigen spaß, motiviert sie beson-
ders und fördert die körperliche Leistungsfähigkeit sowie das 
denkvermögen.

Optimale Kursbedingungen für Ihr Kind
es liegt uns am herzen, dass ihre Kinder mit viel freude 
das skifahren lernen und der Kindergarten-skikurs zum 
rundum positiven erlebnis wird. dafür schaffen wir ideale 
Voraussetzungen und wissen, worauf es bei einem 
gelungenen Zwergerl-Kurstag ankommt. 

Intensive und erfahrene Betreuung
der unterricht wird durch erfahrene skilehrerinnen mit 
spezieller Ausbildung für Kinderkurse begleitet. Jedes Kind 
hat für alle Kurstage seine feste Bezugsperson und der 
unterricht fi ndet in kleinen Gruppen statt. Bei der Auswahl 
der skigebiete achten wir besonders auf angemessene 
und sichere Bedingungen. 

Kindgerechter, individueller Unterricht
Bei uns gibt es keine „skikurs-Arenen“ mit umlaufbetrieb. 
Vielmehr sorgen wir für kindgerechte hilfsmittel, individuelle
förderung und spielerische Motivation. Jedes Kind erhält 
freiraum für neue erfahrungen in Bewegungsabläufen und 
Koordination und wird in seinen persönlichen Begabungen 
gezielt gefördert. 


