Vorschriften, Tipps, Tricks
zur sicheren Abwicklung von Schulskitagen und -wochen
 Helmpflicht !
 Einhaltung der Bestimmungen des Sicherheitserlasses (BM:UKK Rundschreiben
29/2008) und der Richtlinien 2009 zu Durchführung bewegungserziehlicher Schulveranstaltungen (BM:UKK Rundschreiben 1/2009) und des Aufsichtserlasses
(BM:UKK Rundschreiben 15/2005).
 Ansage von Verhaltensregeln vor Beginn und während des Skitages:


Pistenregeln einhalten!



Gefahrenschilder beachten!



Das Verlassen der gesicherten Pisten ist nicht gestattet!



Abschwingen immer unterhalb der Gruppe!



Springen ist beim Fahren in der Gruppe verboten!



Funpark
Im Funpark kann das Springen erlaubt werden:
Methodischer Aufbau der Sprünge!
Besichtigen – langsam an den Sprung herantasten – Anlauf limitieren.
Jeder Schüler gibt dem Lehrer den von ihm gewählten Sprung bekannt. Nur wenn der
Sprung im Könnensbereich des Schülers/der Schülerin liegt, darf der Sprung erlaubt
werden.
Erst nach Freigabe durch den Lehrer durch ein entsprechendes Handzeichen darf
der Schüler springen.

 Aufmerksamkeit der Schüler
Klare Ansagen! Bei Ansagen durch den Lehrer/die Lehrerin muss die Aufmerksamkeit
der Schüler gegeben sein.
Aufstellung der Skigruppe in der klassischen Skikursreihe.
 Zusammenbleiben der Gruppe
Eine wesentliche Voraussetzung für einen sicheren Ablauf des Skitages ist das Zusammenbleiben der Gruppe. Hier empfiehlt sich folgende Vorgangsweise:


Örtliche Gegebenheiten erklären:
Welche Pisten und Lifte gibt es, wo ist die Unterkunft, wie komme ich zur Unterkunft?
Welche Gefahren birgt das Gelände?
Ev. Telefonnummer der Pistenrettung bekannt geben.



Gruppe abzählen: bei jedem Stopp, vor jeder Bergfahrt, vor jeder Talfahrt



Die Bergfahrten mit den Liften erfolgen gruppenweise geschlossen, nachdem die
Bergfahrt vom Lehrer freigegeben worden ist.
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Bei Schleppliften empfiehlt es sich, dass der Lehrer als Letzter hochfährt, um eventuell Gestürzten behilflich sein oder entsprechende Anweisungen geben zu können.



An der Bergstation wird von den Gruppenmitgliedern gewartet, bis alle (inkl. Lehrer)
dort angekommen sind.



Vor der Abfahrt erfolgt die Erklärung der geplanten Abfahrt durch den Lehrer (Pistennummer, nächste Liftstation)



Schüler müssen Sichtkontakt mit der Gruppe wahren!



In der Regel fährt der Lehrer/die Lehrerin voraus – Überholen verboten!
In diesem Fall bestimmt der Lehrer einen verlässlichen Schüler als Schlussmann.
Je nach Alter, Können, Wetterbedingungen und Übungsinhalt können folgende Organisationsformen angewendet werden:
o
o
o
o

„geordnetes Rudel“ (Jeder Schüler wählt seine Fahrspur selber – dabei sind Sicherheitsabstände und die Pistenregeln zu berücksichtigen),
Fahren in „Schlange“(z. B schwache Skifahrer, im Übungsbetrieb, bei Nebel etc.),
Fahren in kleineren Gruppen oder in
Einzelfahrt.

In speziellen Fällen, (wie z.B. auf kurzen Strecken, gut einsehbaren Pistenbereichen
und guten (Wetter-)Bedingungen sowie eventuell im Übungsbetrieb) darf der Lehrer
einen Schüler nach genauer Definition des nächsten Wartepunktes (muss im Sichtbereich sein) als Vordermann bestimmen.
Die entsprechende Organisationsform wird durch den Lehrer bestimmt.


Der Lehrer wartet in regelmäßigen, dem Können der Schüler und den äußeren Bedingungen angepassten Abständen. Wartepunkte sind auf alle Fälle Abzweigungen
oder vor gefährlichen Stellen. Die Wartepunkte müssen an sicheren, gut einsehbaren
Stellen liegen.



Für den Fall, dass trotz Einhaltung dieser Maßnahmen ein Schüler/eine Schülerin
verloren geht, empfiehlt sich der Austausch von Handynummern zwischen Lehrern/innen und Schüler/innen zu Beginn des Skitages – Handys bleiben eingeschaltet. Schüler/innen, die ihre Gruppe verloren haben, müssen bei ihrem Gruppenlehrer
anrufen! Es können für den Fall des Verlierens der Gruppe auch Treffpunkte vereinbart werden.

 Können und konditionelle Verfassung der Schüler/innen


Passende Aufwärmübungen - gemütlich losfahren.



Die gewählten Abfahrten müssen dem Können und der konditionellen Verfassung der
Schüler/innen entsprechen.



Es soll zu keiner Übermüdung der Schüler/innen kommen, daher genügend regenerative Pausen (Mittagspause), ev. Alternativprogramm an einzelnen Halbtagen, ...



„Müde“ Schüler nicht zum Fahren zwingen (z.B. Verbleiben in der Unterkunft oder
Versetzung in eine langsamere/schwächere Gruppe)
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 Disziplin
Schüler, die sich nicht an die entsprechenden Vorschriften halten, sind der Direktion der
Schule (am besten noch während des jeweiligen Skitages) zu melden und von den
nächsten Skitagen oder -wochen auszuschließen.
Bis zum Ende des aktuellen Skitages erhalten sie eine gesonderte Überwachung durch
den Lehrer (z.B. „Du fährst hinter mir!“).
 ÖSV – Schülerschutz
Unbedingt auf den ÖSV-Schülerschutz zurückgreifen (einfach zu buchen unter
www.oesv.at → Breitensport → Service für Schulen) gewährt einen umfassenden Versicherungsschutz.
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