SCHOOL on SNOW - Jugend zum Wintersport 2019/20
Der achte Winter von SCHOOL on SNOW steht bevor – mit diesem Schreiben möchte ich alles Wissenswerte über die
kommende Saison kurz zusammen fassen!

Im Detail:

Kleine Änderungen gibt es bei unseren „klassischen“ Projekten. „Classic“ wird auch heuer wieder angeboten. Um € 65.- gibt
es wieder 2 Tage im Schnee „Inclusive“ Transfer, Liftticket, Skischule und Verpflegung. Der Verleih von Skiausrüstung muss
heuer leider extra berechnet werden! Classic ist vorwiegend für die dritte und vierte Schulstufe! Der Abschlusstag ist
natürlich auch inkludiert! Für besonders ambitionierte haben wir auch heuer wieder „Classic Advanced“ – gleich wie Classic,
nur wird auch an den Nachmittagen noch unterrichtet, Preis € 95.-

„Schnuppertage“ – nicht neu, aber für alle Schulstufen möglich. Wieder gleich wie Classic, allerdings nur ein Tag, auch ohne
Actionday! Preis € 50.-, Advanced € 65.-. Wir haben auch spezielle Angebote für die Sekundarstufe, bitte einfach anrufen!!!

„Individuell“ – vom ersten kurzen Skikurs mit zwei Übernachtungen für die dritten und vierten Klassen bis zum klassischen
Skikurs der Sekundarstufe. Gerne unterstützen wir alle Lehrer bei der Planung und Organisation und durch unsere Preise die
Eltern – zur Info einfach mit Michael Lala in Kontakt treten!

Besonders wichtig – der Anmeldebeginn steht schon fest – 01. 10. 2019 ab 7.00 Uhr wird die Anmeldeplattform
auf www.schooolsport.at frei geschaltet sein!

NEU! NEU! NEU!
Über unsere Social Media Kanäle Facebook, Instagram und You Tube werden wir ab Mitte November täglich kurze
Fitnessübungen in Form von Videos präsentieren. Diese werden sehr einfach gehalten sein, so dass sie auch in der Klasse
in den Unterricht eingebaut werden können. Immer Werktags, fünf Wochen lang. Zusammen, hintereinander können alle
Tipps als Skigymnastik zur Vorbereitung auf den Skikurs im Turnunterricht verwendet werden! Wir hoffen damit einen
kleinen Beitrag zum Thema mehr Bewegung für unsere Kinder zu leisten!! Die genauen Infos dazu folgen später, über die
Homepage und über Facebook,….!!!!!!

Weiters arbeiten wir an neuen Angeboten, vorwiegend aus dem Bereich Nordischer Skisport – bitte auch da unsere Kanäle
beobachten, vielleicht ist ja ein interessantes Angebot dabei! Wahrscheinlich kommen auch neue Orte dazu!

Sommerangebote!

Bitte beachtet auch diese – unter www.schoolonsport.at könnt ihr fast jede Sportart über uns versuchen. Bitte einfach
melden, wir organisieren für euch den Wünschen entsprechend das ideale Angebot!

Wir hoffen euer Interesse geweckt zu haben und würden uns freuen euch bei einer oder mehreren SCHOOL on SPORT Veranstaltungen zu treffen
Lala Michael, SBG-Events und Team!

