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Was Betriebe für Schulklassen bieten sollten!
Der Verband der Sporterzieher arbeitet nur mit Betrieben zusammen, die den
Anforderungen von Schulklassen entsprechen bzw. ein kinder- und jugendlichengerechtes Service anbieten. Die folgenden Mindestanforderungen wurden
alle von Pädagogen aus der Praxis aufgestellt, sie sollten auch für auch für Ihre
Schulveranstaltung gelten:
• Der Schüler von heute ist der Urlauber von morgen, deswegen keine Schlechterstellung der Schüler gegenüber anderen Gästen.
• Günstige Lage des Quartiers, bzw. Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel
oder Transfers.
• Der Aufenthalt kann bei unterschiedlichen Tagessätzen 5, 6, oder 7 Tage gebucht werden
• Mindestens eine Klasse (ca. 30 Schüler) sollten in einem Haus untergebracht
werden.
• Der Leiter der Schulveranstaltung benötigt ein Einzelzimmer, die Begleitlehrermaximal Doppelzimmer.
• Im Zimmer sollte zumindest fließendes Kalt- und Warnwasser vorhanden sein.
• Sanitäre Anlagen müssen in gutem Zustand sein, bzw. auch reichlich vorhanden sein.
• Mädchen- und Knabenduschen sollten getrennt sein.
• Die Sanitäranlagen sollten täglich gereinigt werden.
• Die Sanitäranlagen der Begleitlehrer müssen von den der Schüler getrennt
sein.
• Wichtig auf der Wintersportwoche ist ein abgesperrter Schiraum (Diebstahl),
sowie ein beheizter Schuhraum.
• Eine Vollpension sollte ein Frühstück sowie 2 warme Menüs mit 2 bis 3 Gängen beinhalten.
• Leitungswasser sollte gratis beim Essen zur Verfügung gestellt werden.
• Ein Aufenthaltsraum für mind. eine Klasse (30 Schüler) sollte vorhanden sein.
• Medien (TV, Video, ev. Flip-Chart, ev. Beamer) für Vorträge sollten vorhanden
sein.
• Wird auch ein Sportprogramm geboten, ist die entsprechende Qualifikation der
Lehrer von Sportcamp auf Wunsch nachzuweisen.
• Alle Teilnehmer müssen einheitlich abgerechnet werden (gleicher Preis).
• Teilnehmer, die wegen Krankheit oder Verletzung zuhause bleiben oder nachhausefahren mussten, sollte der Betrag rückerstattet werden.
• Die Endreinigung der Zimmer sollte vom Quartiergeber übernommen werden.
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