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Die Schneesportlager Muri unter Covid-19: Das müssen sie wissen. 
Die Schweizer Schneesportinitiative GoSnow spricht sich, Stand jetzt, für 
Schneesportlager im kommenden Winter aus. Das Schneesportlager Muri und die Schule 
Muri haben gemeinsam entschieden, alle drei Schneesportlager Muri unter den aktuellen 
Bedingungen zu planen und hoffentlich durchführen zu können. Die Lager werden mit 
Schutzkonzepten versehen, um für ein reibungsloses und gesundes Lager zu sorgen. Die 
Durchführung der Lager kann zum heutigen Zeitpunkt nicht garantiert werden. Anstehende 
Kosten bei einer Annullation wird vollumfänglich durch das Schneesportlager Muri 
getragen. Eine allfällige, frühzeitige Rückkehr während des Lagers muss eventuell seitens 
der Eltern gewährleistet sein. Updates und Informationen werden auf unserer Homepage 
publiziert. 
 

Detaillierte Ausführung: 
T Die Lager sollen in einem ähnlichen Rahmen durchgeführt werden können. Die 

Gesundheit aller Lagerteilnehmenden liegt uns am Herzen. Entsprechend werden 
Schutzkonzepte mit Berücksichtigung der Vorgaben der jeweiligen Kantone und 
Skigebiete erstellt. 
 

T Die Teilnehmerzahl kann Stand jetzt nicht definiert werden, die Lagerplätze sind 
deshalb auch in diesem Jahr limitiert. Falls die Teilnehmerzahl unsere Kapazität 
übersteigen sollte, müssen, wie immer, die jüngsten Kinder zu Hause bleiben. Wir 
setzten jedoch alles daran, dass wir wie in den letzten Jahren sämtliche 
Anmeldungen berücksichtigen können. Ein entsprechender Entscheid kann 
frühestens Ende November kommuniziert werden. Wir danken für Ihr Verständnis 
und Geduld. 
 

T Das Schneesportlager Muri übernimmt sämtliche finanzielle Risiken für 
Annullationen und kurzfristige Abmeldungen. Mit der Anmeldung werden bis zum 
Lagerstart keine finanziellen Verpflichtungen eingegangen. Auch für kurzfristige 
Abmeldungen aufgrund von Symptomen werden keine Lagerkosten verrechnet. 
 

T Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir aufgrund der Situation und 
Schutzkonzepten womöglich gezwungen sein werden, Schülerinnen und Schüler 
mit Symptomen während dem Lager nach Hause zu schicken. Bitte stellen Sie 
sicher, dass eine Abholung in Elm, Flumserberg oder Beckenried während dem 
Lager möglich ist. Vielen Dank für die Kooperation. 
 

Es ist uns klar, dass weitere Informationen nötig sind. Wir geben uns Mühe, zeitnah 
Entscheide zu fällen und zu informieren. Die Ausgangslage macht jedoch nicht alles 
einfacher. Auf unserer Homepage werden neue Updates laufend kommuniziert: 
http://schneesportlager-muri.ch 
Gerne stehen wir Ihnen auch unter info@schneesportlager-muri.ch zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihr entgegengebrachtes Verständnis für die erschwerenden 
Umstände in diesem Jahr. 
  


