Ski:Sicherheits:Fortbildung für Volksschullehrer/innen
Winter 2018/19 – Feedback der Schulen

VS Neudau, Peter Hochwald (Burgenland)
Fortbildung war sehr gut und wir würden uns ein weiteres Modul wünschen.

VS Waidhofen an der Ybbs, Ruth Salamon (Niederösterreich)
Es war interessant, lustig, hilfreich und informativ

VS Eberschwang, Elke Moser (Oberösterreich)
Diese Fortbildung war für uns alle wirklich perfekt! Wir haben tolle Übungen für Kinder (Anfänger bis guter
Skifahrer) kennengelernt und selbst ausprobiert. Der Skilehrer Simon hat uns mit viel Lob, Motivation und
Spaß durch zwei lehrreiche Nachmittage geführt- und das im eigenen Skigebiet. Inzwischen waren wir mit den
Schulklassen schon dreimal auf der Piste und wenden die Übungen fleißig an. Danke!

VS Viechtwang, Beatrix Gruber (Oberösterreich)
Die Schisicherheits-Fortbildung war für unser Team eine echte Bereicherung! Wir wurden sehr kompetent
betreut und instruiert. Es wurden uns viele tolle Übungen vermittelt, die uns in unserem Vorhaben stärken,
selbst Gruppen anzuleiten. Außerdem konnten wir unser eigenes Können
verbessern. Das Training war sehr kurzweilig! Absolut zu empfehlen!

VS Lichtenberg, Marion Eberstaller (Oberösterreich)
Eine sehr gelungene Fortbildung. Wir wurden auf unsere Schitage mit den Volksschulkindern sehr gut
praktisch vorbereitet. Der Schilehrplan wurde von vorne bis hinten durchgefahren und es gab praktische
Übungsvorschläge und Sicherheitstipps.

VS Wettmannstätten, Daniela Pratter (Steiermark)
Wir KollegInnen waren von der Lehrerfortbildung sehr begeistert! Viele hilfreiche und praktische Tipps und
Übungen haben wir von unserem Guide Achim bekommen. Die KollegInnen konnten ihr Eigenkönnen
verbessern. Wir hatten sehr viel Spaß. Dankeschön!

VS Mariapfarr, Renate Lasshofer (Salzburg)
Diese Fortbildung ist unbedingt weiterzuempfehlen. Wir haben einiges dazugelernt, neue Übungen
kennengelernt und hatten dabei auch großen Spaß. Auch die Schüler haben die Übungen mit Freude
nachgemacht. Danke.

VS Schwarzach, Christine Pamminger (Salzburg)
Dieser Auffrischungskurs hat zur Belebung der Inhalte bei Schitagen beigetragen. Jetzt "tommeln" viele
Volksschüler von unserer Schule über die Piste. :)

VS Tamsweg, Maria Molnar (Salzburg)
Tolle Vorbereitung; kompetente Vermittlung der abwechslungsreichen Übungen; zum Weiterempfehlen!!!

VS Reitdorf, Karin Stock (Salzburg)
Wir haben alle (Lehrer und Eltern) sehr viel mitgenommen und waren alle super begeistert. Danke, dass wir
die Möglichkeit hatten uns auf diesem Gebiet fortzubilden. Mit Simon hatten wir einen super kompetenten
Skilehrer an unserer Seite. Simon lebt es, seinen "Schülern" möglichst viel, lustig und verständlich
beizubringen.
Wir haben festgestellt, dass wir nächstes Jahr sehr gerne wieder mindestens einen Nachmittag mit einem
Skilehrer verbringen möchten, um unser Können aufzubessern und die Übungen zu wiederholen. Ich habe mit
meinen Kindern schon sehr viele der Übungen gemacht und wir hatten riesigen Spaß dabei und man merkt
bei manchen Kindern, dass sie schon besser am Ski stehen.
Eine super Aktion und nochmals vielen Dank! Das Team der VS-Reitdorf

VS Leitgeb 1 Innsbruck, Andrea Hofstädter-Binna (Tirol)
Meine Lehrerinnen waren sehr begeistert von der Veranstaltung, vielen herzlichen DANK!

VS Vorderthiersee, Maria Anna Juffinger (Tirol)
Es werden viele praktische Tipps vermittelt, die sehr gut am eigenen Schitag verwendet werden können.

VS Ellmau, Herrmann Ortner (Tirol)
Die AUVA-Skisicherheitsfortbildung war für uns Lehrpersonen sehr informativ und für jede/n interessant. Es
hat nebenbei auch sehr viel Spaß gemacht.

