
Herzlich willkommen im 

der SCHOOL SPEIKBODEN

Täglich (außer samstags) von 09.00 bis 15.30 Uhr geöffnet 

Hier finden Sie einige wichtige Infos für sich und Ihre Kleinen: 

* Ganztagesbetreuung für Kinder von 2 bis 6 Jahre inklusive Mittagessen
Sie können Ihre Kinder während der Öffnungszeit jederzeit zu uns bringen bzw. wieder abholen. 
Während dem Mittagessen in der Zeit von 12.00 bis 13.15 Uhr ist dies allerdings nicht möglich. 
Bitte bringen Sie Wechselwäsche (bei Bedarf auch Windeln und Feuchttücher) und wenn 
notwendig auch Schnuller und/oder Kuscheltuch/Kuscheltier mit.

* Kinder ab 4 Jahre genießen täglich auch einen 2 Stunden-Skikurs mit 
kleinem Abschlussrennen und Medaillenverteilung am Freitag
Spielerisch werden die Kleinsten an das Skifahren herangebracht.
Der  Skikurs für die Anfänger findet normalerweise von 10.00 bis 11.50 Uhr im Tal auf dem 
kleinen Übungshang mit Zauberteppich statt. Es kann aber auch sein, dass aus organisatorischen 
Gründen in den ersten Tagen nachmittags gefahren wird. Gegen Ende der Woche (Donnerstag 
und Freitag) wird, wenn es das Können der Kleinen zulässt, auch oben im Skigebiet gefahren. 
Die größeren und schon etwas fortgeschritteneren Kinder fahren in der Regel in der Zeit von 
13.00 bis 14.50 Uhr Ski. Es kann aber auch sein, dass aus organisatorischen Gründen in den 
ersten Tagen vormittags gefahren wird. Sobald es ihr Können zulässt, wird der Skikurs auf dem 
Berg (2000m) abgehalten. Bitte stecken Sie Ihren Kindern deshalb gleich am 1. Tag den Skipass 
in die linke Jackentasche, um einen reibungslosen Ablauf beim Hochfahren zu garantieren.
(Kinder bis 6 Jahre erhalten diesen kostenlos an der Skipass-Kassa).

* Kennzeichnung der persönlichen Sachen
Wir bitten Sie die Skier, die Skischuhe und den Helm Ihres Kindes zu beschriften,
damit keine Verwechslung entstehen kann. (Skistöcke werden bei den Anfängern nicht benötigt). 
Aufkleber zur Kennzeichnung erhalten Sie direkt im MINI CLUB.
Jedes Kind erhält im MINI CLUB auch einen eigenen Platz, wo die persönlichen Sachen dann 
auch nachts bleiben können und nicht immer mitgenommen werden müssen.

Für weitere INFOS wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter im MINI CLUB. 

PLATZRESERVIERUNG mittels E-Mail unter info@schoolspeikboden.com  
oder online unter www.schoolspeikboden.com 

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt in der 
SKIWORLD AHRNTAL 

SCHOOL SPEIKBODEN Tel. +39 0474 678526 

https://www.schoolspeikboden.com/skischule-speikboden-kurs-buchen.html

