
Ausserordentliche Lagerinformationen 2022 
 
Liebe Eltern, Liebe Lagerteilnehmende 
 
Die Skilagerleitung hat auf Basis der aktuellen epidemiologischen Lage und der generellen Freigabe für 
Lager und Ausflüge an Aargauer Volksschulen entschieden, das Skilager 2022 durchzuführen. 
 
Aufgrund der besonderen Lage, möchten wir Ihnen die wichtigsten Änderungen kurz näherbringen. 
 
Covid-Schutzkonzept 
Als Organisatoren und zum Schutze aller, sind wir verpflichtet ein Covid-Schutzkonzept zu erstellen und 
dessen Umsetzung einzuhalten. Wir orientieren uns an den generellen Empfehlungen der GoSnow 
Initiative resp. der verschiedenen Vorgaben (Kantone AG/NW, Lagerhaus, Skigebiet).  
Die weiteren Details entnehmen Sie bitte dem detaillierten Schutzkonzept. Das Schutzkonzept wird 
fortlaufend den aktuellen Gegebenheiten angepasst! 
 
Kosten 
Den Beitrag der Eltern haben wir um 30.00 CHF pro Teilnehmer erhöht. Dies aufgrund der gestiegenen 
Kosten in den vergangenen Jahren. Wir haben mit neu 150.00 CHF immer noch weitherum das günstigste 
Lagerangebot. 
 
An- und Abreise 
Bitte beachten Sie, dass wir die Skilagerwoche um einen Tag vorverschoben haben. So korrelieren die 
Termine besser mit dem generellen Buchungsstandard Samstag-Samstag. Somit reisen wir am 
Samstagmorgen ca. um 11:00 ab und kommen am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr zurück. 
Bitte benutzen Sie für den Transport von Kleidung/Material zweckmässige Taschen/Koffern und 
verzichten auf Einkaufstaschen. 
 
Besuchstag 
Aufgrund der Corona Situation müssen wir leider auch dieses Jahr auf einen Besuchstag verzichten. Wir 
werden voraussichtlich wieder einen digitalen Lagerblog führen. 
 
Elektrogeräte 
Elektronische Geräte, insbesondere Handys sind nur für Oberstufenschüler erlaubt, die Zeit dafür wird 
eingeschränkt! Musik stellen wir zur Verfügung (Spotify etc.). 
 
Annullation aufgrund positivem Testergebnis 
Für den Fall, dass einzelne Kinder aufgrund eines positiven Corona Tests nicht am Lager teilnehmen 
können, werden wir Ihnen natürlich unbürokratisch die Lagerkosten rückerstatten. Dies gilt auch für den 
Fall einer Absage des ganzen Lagers, aufgrund z.Bsp. behördlicher Vorgaben. 
 
Unvorhergesehenes 
Es können in der aktuellen Lage immer ungeplante Situationen auftreten und wir alle oder einzelne 
Personen (Isolation) müssen früher heimreisen.  
Bitte stellen Sie sicher, dass auch in solchen Momenten die Kinderbetreuung zu Hause sichergestellt 
werden kann. Der Elternbeitrag stellt keine Durchführungsgarantie dar. 


