
In der Früh
• Ihr wartet voller Freude 10 Minuten vor Abfahrt mit angezogenen Skistiefeln beim Treffpunkt
• Der Gipfelstürmer Kleinbus kommt (je nach Lage und Haltestellen) um ca. 8:00 Uhr an eurem Kinder-
garten an
• Der Gipfelstürmer begrüßt euer Kind und Sie und stellt sich mit seinem Namen vor
• Die Ski, Wechselklamottentasche und Brotzeitrucksack werden in den Bus geladen
• Der Gipfelstürmer sammelt täglich das Geld für Mittagessen und Liftgebühr ein
• Während der Fahrt ist Zeit um sich näher kennenzulernen, für kleine Spiele oder die Lieblings-CD

Ankunft im Skigebiet
• Der Gipfelstürmer lädt den Bus aus
• Ein Gipfelstürmer-Helfer macht eine Toilettenrunde
• Wir helfen beim Anziehen und jedes Kind wird auf den richtigen Sitz der Ausrüstung (Schuhe, Helm,  
Brille, Handschuhe, Jacke...) gecheckt
• Die Kinder sammeln sich in ihren Kursen und werden von ihrem Skilehrer in Empfang genommen.

Der erste Vormittag
• Der Skilehrer stellt sich vor
• Ein lustiges Aufwärmspiel lockert die Stimmung und macht Lust auf den Skitag
• Die Anfänger machen nun die ersten Schritte auf ihren Skiern
• Bei den Fortgeschrittenen gibt eine Eingewöhnungsfahrt die nötige Sicherheit
• Die von Ihnen voreingeteilte Kursklasse wird während des Kurses laufend überprüft, es gibt kein 
extra Vorfahren
• Wir nutzen verschiedene Organisationsformen für besonders viele Fahrten (z.B. Umlaufbetrieb)
• Viele unterschiedliche, spielerische Aufgaben
• Materialeinsatz hilft bei der Abwechslung (Lenkräder, Tücher, Tunnel)
• Das hilfsbereite Personal des Skigebiets hilft beim Lifteinstieg

Mittagspause
• Gegen 11:00 Uhr sammelt sich jede Gruppe und geht gemeinsam in die gemütliche Hütte
• Die Kinder ziehen ihre Klamotten aus und können sich im Warmen erholen
• Es gibt ein leckeres, warmes und kindgerechtes Mittagessen (z.B. Nudeln mit/ oder ohne Soße, Kai-
serschmarrn, Würstel mit Pommes...) und etwas zum Trinken
• Auf individuelle Wünsche wird selbstverständlich Rücksicht genommen
• Wenn alle satt sind machen wir eine gemeinsame Toilettenrunde mit allen Kindern
• Bevor es wieder auf die Piste geht helfen wir beim Anziehen und machen erneut einen Material-
check
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Der Nachmittag
• Wir starten um ca. 12:00 Uhr wieder in den Gruppen
• Am letzten Tag gibt es kein Abschlussrennen, sondern Abschlussaufgaben. Wir möchten schließlich 
so viele Fahrten wie möglich machen
• Es gibt für jedes Kind eine Medaille und wir machen ein Gruppenfoto
• Um ca. 14:30 Uhr ist der Skikurs zu Ende
• Während der Gipfelstürmer den Bus belädt verspeisen die Kinder ihre selbst mitgebrachte Brotzeit. 
Je nach Wetter auf Picknickdecken oder im Warmen

Die Heimfahrt
• Nach einer gemeinsamen Toilettenrunde machen wir uns um ca. 15:00 Uhr wieder auf den Heimweg
• Wir erzählen uns von den tollen Erlebnissen während des Tages, hören Kindermusik oder eine Ge-
schichte... Oder verschlafen die komplette Heimreise und träumen schon vom nächsten Tag
• Sollten wir uns mehr als 10-15 Minuten verspäten werden Sie von uns telefonisch benachrichtigt
• Bei Ankunft am Kindergarten (je nach Lage, ca. 15:45 Uhr) bekommt Ihr von uns eine Info für den 
nächsten Tag
• Dann dürft ihr eure glücklichen Kinder wieder in Empfang nehmen
• Der Bus wird vom Gipfelstürmer ausgeladen
• Wir warten immer bis alle Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden oder bringen die Kinder bis zu 
eurer Abholung in den Kindergarten
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