Liebe Freizeitteilnehmer*innen,
es liegt uns sehr am Herzen euch auch kommende Saison wieder eine breite Auswahl an
Wintersportfreizeiten und anderen Ausfahrten anzubieten.
Um das zu ermöglichen haben wir in den letzten Wochen Hygiene- und Notfallkonzepte für
unsere Freizeiten erstellt und mit den Gesundheitsämtern abgestimmt.
Alle unsere Freizeiten sind daher auch beim Gesundheitsamt Stuttgart angemeldet.
Wir stehen ebenso in regelmäßigem Kontakt mit den Betreiber der Hotels und Unterkünfte
und stimmen uns über die Situation vor Ort und mögliche Änderungen der lokalen
Bestimmungen ab.
Selbstverständlich steht für uns eure Gesundheit und ebenso die unserer Mitarbeiter an
oberster Stelle.
Wir blicken optimistisch auf die kommende Saison, dennoch wissen wir, dass sich die
Situation bis zum Start der Freizeiten noch ändern kann.
Bitte habt Verständnis dafür, dass sich dadurch möglicherweise auch sehr kurzfristig
Änderungen an den Freizeiten ergeben können.
Das können zum Beispiel zusätzliche Hygienemaßnahmen, Änderungen der Unterkünfte
oder Skigebiete, der maximalen Teilnehmerzahlen, oder im schlimmsten Fall sogar die
kurzfristige Absage der Freizeit sein.
Sollten wir die Freizeiten nicht durchführen können entstehen euch natürlich keinerlei
Kosten und ihr erhaltet eure Anzahlungen vollständig zurück.
Damit wir wie gewohnt zusammen eine schöne und auch sichere Zeit verbringen können
möchten wir an dieser Stelle auch um eure Mithilfe bitten.
Wir können niemanden teilnehmen lassen, der Covid19 Symptome aufweist oder sich
innerhalb von 14 Tagen vor Beginn der Freizeit in einem Risikogebiet oder in der Nähe
einer positiv getesteten Person aufgehalten hat.
Bitte gebt uns sofort Bescheid, wenn dies bei euch doch der Fall sein sollte.
Ihr könnt sicher sein, dass wir zusammen in allen Fällen eine kulante Lösung finden werden.
Schaut bitte auch immer mal wieder auf unserer Homepage vorbei. Hier werden wir euch
über den jeweils aktuellen Stand informieren.
www.naturfreunde-schneesport.com
Wenn ihr Fragen habt dürft ihr uns auch gerne schreiben. Unser Team und unser Corona
Berater sind für euch erreichbar unter:
corona@naturfreunde-schneesport.com

Wir freuen uns auf eine gelungene Saison mit euch!
Euer
NaturFreunde Skischule Stuttgart Team
Stuttgart 2. Okt 2020

