WINTERSPORTPROJEKT OÖ. FAMILIENREFERAT
Wintersporttage für Kindergärten und Volksschulen in OÖ
Kinder sollten von klein auf für Sport und Bewegung begeistert werden. Skifahren ist eine der
Möglichkeiten, um sich in der freien Natur nach Lust und Laune zu bewegen. Aufgrund des großen
Erfolges der OÖ Wintersportwochen wurde die Aktion in der Wintersaison 2012/13 ausgeweitet,
wenn der Skikurs im Rahmen der Unterrichtszeit in der Volksschule bzw. Betreuungszeit eines
Kindergartens stattfindet. Je Kind und Wintersaison werden bis zu drei Halbtagesliftkarten zur
Verfügung gestellt. Waren es im ersten Jahr knapp 17.000 Gutscheine, die eingelöst wurden, so
wurden in den abgelaufenen Wintersaisonen schon bis zu 37.000 Gutscheine je Saison in Anspruch
genommen.
Dank dieser Förderaktion wird Sport und Bewegung in vielen Schulen und Kindergärten wieder
vermehrt in den Vordergrund gestellt.
Die Antragsstellung erfolgt seitens der Schuldirektion bzw. Träger des Kindergartens ausschließlich
online unter www.familienkarte.at. Volksschulen haben die Möglichkeit, die Teilnehmerliste im
e*SAProgramm abzurufen.
Wintersportwoche in Oberösterreichs Skigebieten
Das Land OÖ fördert seit 2009 Schulskikurse, die in oberösterreichischen Skigebieten abgehalten
werden, mit einer gratis Liftkarte für die Dauer des Skikurses. Im ersten Jahr wurden 7.088
Gutscheine eingelöst. Die Anzahl der eingelösten Gutscheine ist mittlerweile auf über 10.000 Stück
angestiegen.
Durch die kostenlose Liftkarte, die kürzere Anreise ins Skigebiet und die günstigen Quartierpreise in
Oberösterreich konnten die Gesamtkosten der Schulveranstaltung für die Eltern deutlich reduziert
werden.
Das Formular für die Anmeldung ist auch als Formular im e*SA‐Programm abrufbar. Ebenso flexibler
gestaltet sich die Einteilung der Wochentage. Die Gutscheine können jetzt an mindestens vier
aneinander folgenden Schultagen eingelöst werden.
Wintersportwochen Organisationsservice – Unterstützung bei der Quartiersuche
Falls noch ein Quartier für die nächste Wintersaison in Oberösterreich gesucht wird, unterstützen die
Ansprechpartner in den Tourismusverbänden und Skigebieten gerne bei der Suche. Alle
Kontaktadressen finden Sie auf www.oberoesterreich.at/wintersportwoche.
Zusätzlich finden Sie auf der Seite alle Erstinformationen zu den Skigebieten und Angeboten.
Weitere Informationen erhalten Sie auch von den Mitarbeiter/innen im OÖ Familienreferat unter
familienreferat@ooe.gv.at bzw. telefonisch unter 0732‐7720‐11610 bzw. 16262.
www.familienkarte.at/de/wsw.html
Weitere Informationen betreffend Skischulen in Ihrer unmittelbaren Nähe, welche gerne die
Organisation des Skikurses übernehmen, finden Sie unter www.wintersports.at/skischulen/ oder
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Infoblatt Skischulen OÖ.

