RATGEBER FÜR ELTERN

LIEBE ELTERN,
das Wichtigste für uns ist es, ihr Kind zu einem selbstständigen und souveränen Skifahrer zu entwickeln. Daran orientieren wir uns sowohl methodisch als auch pädagogisch.
Für uns ist nicht entscheidend, dass die Kinder möglichst schnell auf die schwarze Piste kommen, sondern dass sie lernen, sich in der Winterwelt selbstständig zu bewegen, ohne dass Eltern oder Skilehrer
eingreifen müssen. Mit folgenden Ratschlägen können Sie uns und ihr Kind dabei unterstützen:

Keine Überforderung
Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass das
Ski fahren für 2-jährige Kinder (manchmal auch für 3-jährige Kinder) noch zu
früh ist. Für 3-jährige Kinder und die
meisten 4- jährigen Kinder ist ein
Ganztagesskikurs noch zu anstrengend.
Bitte überfordern Sie ihre Kinder nicht,
sondern fördern Sie den Spass im Schnee.
Toilettengang
Bitte gehen Sie mit ihrem Kind kurz vor
Kursbegin auf jeden Fall noch einmal zur
Toilette.

Verabschiedung
Für die Kinder ist eine klare Verabschiedung oft hilfreich. Zeigen Sie ihr Vertrauen in den Skilehrer und
dehnen Sie die Verabschiedung nicht zu lange aus.
Das macht den Abschied leichter.
Zuschauen - ja oder nein
Nachdem Sie ihr Kind ins Kinderland gebracht haben,
bitten wir Sie, sich außerhalb des Schulungsgeländes
aufzuhalten. So können die Kinder schneller einen
Bezug zur SkilehrerIn aufbauen und Loyalitätskonflikte werden vermieden. Wenn der Kurs problemlos
startet ist es sogar oft besser, wenn sich die Eltern
ganz zurückziehen und nicht mehr sichtbar sind.
Selbständigkeit
Wir versuchen die Selbstständigkeit der Kinder zu
fördern, und helfen deswegen nicht in jeder Situation
sofort (z.B. Aufheben von einem hingefallenen Kind).
Wir lassen die Kinder bewusst zunächst selbst probieren, und helfen dann wenn es wirklich notwendig ist.
Denn selber können bedeutet selber machen.
Wir bitten Sie daher nicht von außen einzugreifen.
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