Die "Kinder-Schnee-Welt"
"In die Welt der Kinder eintauchen" ist unser Motto. Kinder leben in einer spielerischen Welt. Darum
wandeln wir die Skitechnik in ein Spiel aus Wörtern und Bildern um. Kinder lieben Geschichten und das
Fantastische. Mit viel Spaß und spielend gelernt wird das Skifahren "kinderleicht".

Unsere ganz besonderen Leistungen
(Kinder von 4 bis 14 Jahre)
Kinderskikurse in Gruppen (mit nur 4 bis 7 Kindern)
Nur in kleineren Kursgruppen kommen die Kinder viel zum Skifahren – wir garantieren deshalb in allen
Einstiegsgruppen eine Kursstärke von max. 7 Kindern. Nur bei den Fortgeschrittenen und den älteren
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Kindern lassen wir ca. 8 Kinder pro Gruppe zu.
Umfangreicher Kinder-Skikurs (6 bis 14 Jahre), ca. 17 Std./Woche!
Während unsere Kleinsten eher in ihrer "Kinderwelt" im Schnee spielen wollen, bieten wir für Kinder und
Jugendliche ab ca. 6 Jahren unsere Skikurse für alle Könnensstufen an. Bei unseren Wochenreisen findet
der Kurs von 9:30 bis ca. 13:30 /14:00 Uhr – dazwischen gibt es eine Mittagspause - statt. Am letzten
Skitag endet das Kursprogramm gegen 11:00 Uhr mit einem kleinen "Kinderfinale": Die Kinder zeigen
den Eltern ihre besten "Kunststücke" auf Skiern. Falls wir im Einzelfall mit der einheimischen Skischule
zusammenarbeiten, wird der Kursumfang und die Kurszeiten den örtlichen Gegebenheiten angepasst.
Jugendliche ab 15 Jahren nehmen bereits an unserem Erwachsenen-Guiding teil, wenn keine 15+ Gruppe
angeboten wird..
"Schneeflöckchen" – unsere 4- bis 5-jährigen im Snowgarden und im Miniclub
Unsere Kleinsten sind am besten im Kinderskiparadies der Skischule aufgehoben. Hier ist eine besonders
kinderfreundliche "Schneespielwiese" aufgebaut. Ob Kinderkarussell, Zauberteppich (Förderband) und
sonstige Spielanimationen sind ideale Lernhilfen für die Vier- bis Fünfjährigen. Der Kursumfang beträgt
meistens 2 Std.

Umfangreiche Kinderbetreuung nach dem Skifahren (4 bis 12 Jahre)
Nach einer kleinen "Umzieh-Pause" bieten wir vor dem Abendessen und/oder am Abend unser
Kinderprogramm an. Die Kleineren spielen oder malen im "Kinderclub"; ältere Kinder zaubern,
jonglieren, Spielen ein Sketch oder unternehmen eine Schneewanderung.
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