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Schneesportlager 2021  /  ssl-Infoblatt 
 
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler 
 
Besondere Hinweise bezüglich Covid-19 und Schneesportlagern 
Wir von der KS Rychenberg würden natürlich gerne unsere sehr beliebten Schneesportlager auch 2021 
durchführen. Da alles ein bisschen unsicher ist, wie und ob wir die Lager durchführen können, möchten 
wir sie auf folgendes aufmerksam machen:  

1. Wir sammeln wie bisher die Anmeldungen bis zu den Herbstferien. An der KRW haben wir in 
den letzten Jahren zwischen 13 und 14 Lager durchgeführt. Wegen dieser grossen Anzahl ist 
auch die Organisation um einiges komplexer. Nach Eingang der Anmeldungen lässt sich ab-
schätzen, wie viele Lager für Februar 2021 geplant werden können. 

2. Wir werden für jedes Lager ein spezielles Schutzkonzept entwerfen müssen. Da auch in nor-
malen Zeiten immer wieder mit Grippen und Erkältungen gerechnet werden muss, erschwert 
dies die Situation zusätzlich. 

3. Die Durchführung der Lager ist nicht garantiert, da sich die Situation um Covid-19 immer ver-
ändern kann und daher die Massnahmen gelockert oder verschärft werden können. Falls die 
Lager abgesagt werden müssten, übernimmt die Schule die daraus entstehenden Kosten. 

4. Der Zeitpunkt der Absage hängt unter anderem auch von den Mietbedingungen (und Stornie-
rungskosten) der Lagerhäuser ab. 

5. Zusätzlich ist die Situation in den Skigebieten, den Lagerhäusern und in Bezug auf Abmeldun-
gen noch nicht geklärt und kann somit auch noch nicht kommuniziert werden. 

Bitte haben Sie für diese spezielle und in Bezug auf die Lager komplizierte Situation Verständnis. 
 
Weiterhin gilt aber für unsere Lager: 
Alle unsere Leiter/-innen sind J&S-Leiter und sorgen für eine sichere und erlebnisreiche Woche. Die 
Schule kann nur beschränkt Beiträge an die Wintersportlager zahlen (Leiterentschädigungen). Beach-
ten Sie, dass in allen unseren Lagern 6 oder gar 7 Tage „gesnowboardet“ oder Ski gefahren wird! 
Wir werden in der ersten Sportferienwoche 12 bis 14 verschiedene Ski- und Snowboardlager (nach 
Altersklassen) durchführen, die Kosten betragen Fr. 480.- bis 550.-. 
Schüler und Schülerinnen (in der Folge SuS genannt) der gleichen Klasse werden immer ins gleiche 
Lager eingeteilt. 
Skifahrer und Snowboarder werden grundsätzlich zusammen ins gleiche Lager eingeteilt (gleiche Al-
tersstufe). Auf der Piste werden sie jedoch meistens in Snowboard- bzw. Skigruppen geführt. 
Für die 1. und 2. Klässler*innen (Gymnasium) werden wir voraussichtlich je 3 Lager durchführen. 
 
Lesen sie nebst diesem ssl-Infoblatt auch die ssl-Richtlinien durch, welche Sie online im Intranet unter 
„Dokumente & Dateien -> Verwaltungsdokumente -> Schüler -> Schneesportlager“ oder auf der Home-
page unter www.krw.ch > Home > Aktuelles > Schneesportlager finden. 
Falls Ihre Tochter oder Ihr Sohn im nächsten Jahr an einem Schneesportlager der Schule teilnehmen 
möchte, füllen Sie bitte zusammen das Anmeldeformular online im Intranet aus. Sie finden es unter: 
http://intranet.tam.ch/krw -> Quicklinks -> Schneesportlager 2021. 
Alle Anmeldungen der 1. – 6. Klässler*innen des Gymnasiums und 1. – 3. FMS werden online per In-
tranet durchgeführt. 
  
Anmeldeschluss für die Schneesportlager ist der Donnerstag, 01. Oktober 2020, 24.00 Uhr 
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Bitte beachten Sie folgende Punkte: 

1. Um allen SuS die Teilnahme an einem Schneesportlager zu ermöglichen, kann die Schule in 
Härtefällen auf Gesuch hin Beiträge an die Lagerkosten entrichten. Wir bitten die Eltern, welche von 
dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, sich an den Rektor zu wenden. 

2. Da wir unsere Unterkünfte bereits reserviert haben, sind wir auf verbindliche Anmeldungen 
angewiesen. Bei Abmeldungen (immer schriftlich und mit Begründung), die nicht im Zusammenhang 
mit Unfall, Krankheit oder nicht bestandener Probezeit stehen, ist ein Teil der entstehenden Fixkosten 
zu bezahlen (vertraglich vereinbarte Lagerkosten, Umtriebsentschädigung). 

Abmeldungen bis 25. Oktober 2020: Fr. 20.- 
Abmeldungen bis 18. Dezember 2020: Fr. 60.- 
Abmeldungen bis 2. Januar 2021: Fr. 100.- 
Abmeldungen bis 29. Januar 2021: Fr. 200.- 
Schüler und Schülerinnen, die die Probezeit nicht bestanden haben, können trotzdem am Lager teil-
nehmen oder sie dürfen sich selbstverständlich gebührenfrei vom Lager abmelden. 

3. Die Schneesportlager der Kantonsschule Rychenberg sind nicht obligatorisch. 

4. Alle Schneesportlager beginnen am Sonntag, 07. Februar und dauern bis Samstag, 13. Februar 
2021. Wer auf eigene Verantwortung direkt an den Lagerort reist oder diesen am Samstag individuell 
verlässt, informiert den Hauptleiter frühzeitig (E-Mail). 

5. Der Organisator versucht jeweils, die einzelnen Klassen jedes Jahr an einem anderen Ort un-
terzubringen. Für das nächste Jahr sind 13 Lagerhäuser reserviert. Die Lagerhäuser befinden sich im 
Bündnerland, in der Zentralschweiz, im Wallis und im Berner Oberland. Wünsche nach bestimmten 
Lagerorten können nicht berücksichtigt werden. Spezielle Einteilungswünsche betreffend Klassenstufe 
oder Lagergruppe können berücksichtigt werden, sofern sie bereits auf der Anmeldung unter Bemer-
kungen notiert werden. 

6. Ein Lager wird nur im äussersten Notfall abgesagt. Bei unsicheren Schneeverhältnissen ent-
scheidet der Hauptleiter zusammen mit dem Organisator (und nicht die SuS) über eine allfällige Annul-
lierung des Lagers. Nach Möglichkeit wird versucht, andere sportliche Aktivitäten am betreffenden 
Lagerort anzubieten. Im Falle einer Annullierung müssen eventuelle Forderungen der Vermieter von 
den Schülern bezahlt werden. Diese Kosten können bis Fr. 150.- betragen. 

7. Die Sportlehrpersonen werden direkt nach den Herbstferien mit einer Anmeldeliste im 
Sportunterricht die Anmeldungen kontrollieren. Die Zuteilungen (Lagerorte, zugeteilte Schüler) wer-
den ab dem 25. November 2020 bei den Sporthallen AB ausgehängt. Das Lager-Informationsblatt 
mit den detaillierten Angaben wird den Lagerteilnehmern erst 2 Wochen vor Lagerbeginn von ihrem 
Hauptleiter zugestellt (per E-Mail). 

8. Schülerinnen und Schüler, welche sich der Lagerordnung (ssl_Richtlinien) oder den zwischen-
menschlichen Regeln nicht unterziehen, werden auf eigene Kosten (ohne Rückerstattungsanspruch) 
nach Hause geschickt und der Schulleitung gemeldet. Weitere disziplinarische Massnahmen durch die 
Schulleitung bleiben vorbehalten. 

9. Bitte beachten Sie, dass dieses ssl-Infoblatt nur den 1. Klässlern in Papierform ausgehändigt 
wird. Die Verteilung erfolgt durch die Sportlehrkräfte. Die Dokumente „ssl-Richtlinien“ und „ssl-In-
foblatt“ müssen selber unter: www.krw.ch > Home > Aktuelles > Schneesportlager oder im Intranet 
unter „Dokumente & Dateien -> Verwaltungsdokumente -> Schüler -> Schneesportlager“ downgeloa-
det werden. 
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Wir hoffen, dass Sie für diese Bestimmungen Verständnis zeigen. Sie sind dazu da, Ihren Kindern wäh-
rend der Schneesportwoche Aktivität, Sicherheit und Erholung zu gewähren.  
Wir sind überzeugt, dass die Schneesportlager auch dieses Jahr wieder zu einem tollen sportlichen und 
kameradschaftlichen Erlebnis führen werden. 
 
Mit freundlichen Grüssen, Kantonsschule Rychenberg 
 
Der Rektor:  Der Organisator: 
 
 
 
Ch. Sommer S. Jansen, Sportlehrer 
   stefan.jansen@krw.ch 


