Merkblatt zu den Schutzmassnahmen COVID-19
für die Schneesportwoche 2022
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich auch in dieser herausfordernden Zeit für eine Teilnahme an der Schneesportwoche entschieden haben.
Nachfolgend einige wichtige Informationen, die Ihnen den Aufenthalt mit den vorgegebenen Schutz- und Hygienemassnahmen zu Ihrem Schutz sowie auch zum Schutz unseres Betreuungsteams erleichtern sollen. Diese Massnahmen sind ausnahmslos einzuhalten.
• Die Teilnahme an der Schneesportwoche ist nur mit einem gültigen COVIDZertifikat (geimpft und/oder genesen) möglich.
Bitte achten Sie darauf, dass das Zertifikat bis zum Ende des Aufenthalts gültig
ist. Es ist gültig, wenn:
-

Der Teilnehmende vollständig geimpft ist und die zweite Impfung mindestens
14 Tage vor der Abreise verabreicht worden ist. Wer die zweite Impfung weniger als 14 Tage vor Ferienbeginn erhalten hat, kann leider nicht teilnehmen.

-

Der Teilnehmende genesen ist. Achtung! Ein Genesen-Zertifikat ist nur 180
Tage nach dem positiven Testergebnis gültig.

•

Die Gültigkeit des COVID-Zertifikats wird bei der Abreise auf geimpft/genesen
kontrolliert. Bitte ebenfalls ein gültiges Ausweisdokument mitbringen.

•

Gäste und Betreuende, die weder geimpft noch genesen sind, können an der
Schneesportwoche leider nicht teilnehmen. Da wir keine 1:1-Betreuung anbieten
können, ist es nicht möglich, während der Woche 3- oder 4- Mal für einen Antigen-Test vom Berg runterzukommen. Dies würde die Durchführung der Schneesportaktivitäten massiv beeinträchtigen.

•

Gäste, welche an Krankheitssymptomen leiden, dürfen nicht mit in die
Ferien. Mit der Abgabe des Selbstdeklarations-Formulars bestätigen Sie, dass
Sie keine Krankheitssymptome haben.

•

Die Selbstdeklarations-Erklärung ist am Abreisetag unmittelbar vor der Abfahrt
unterzeichnet der Ferienleitung abzugeben. Gäste, welche die Selbstdeklaration
nicht dabeihaben, werden nicht mitgenommen.

•

Jeder Gast muss eine Schachtel Hygienemasken mitnehmen. Bitte die Schachteln
mit Namen beschriften.

•

Jeder Gast muss seine eigene 100ml Flasche mit Händedesinfektionsmittel mitnehmen. Bei Bedarf kann sie gerne bei der Ferienleitung nachgefüllt werden.

•

Jeder Gast muss für seine gebrauchte Wäsche einen Plastikbeutel mitnehmen.

•

Die geltenden Hygieneregeln werden selbstverständlich auch in den Ferien angewendet.

•

Sollte der Gast in den Ferien Krankheitssymptome aufweisen, wird er sofort
isoliert und muss einen COVID-19-Test machen.

•

Das Gesundheitsamt Graubünden bzw. das Covid Care Team entscheidet in einem
solchen Fall über das weitere Vorgehen.
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