Mals, Malles, 21.12.2020

Infos zum Aufnahmetest an der SPORTOBERSCHULE Mals, am 12.-13.01.2021
Sehr geehrte Eltern und Interessierte,
Sie haben Ihren Sohn/Ihre Tochter zum Aufnahmetest an der SPORTOBERSCHULE Mals angemeldet und auch
bereits das diesbezügliche Programm für den 12.-13.01.2021 erhalten.
•
•
•

Ski Alpin/Snowboard
Rodeln
Langlauf/Biathlon

12.-13.01.2021
12.01.2021
13.01.2021

Hiermit möchte ich Ihnen noch einmal bestätigen, dass wir die Aufnahmeprüfung programmgemäß durchführen
wollen und dass bis zum heutigen Zeitpunkt keine diesbezüglichen Änderungen vorgesehen sind. Einzuhalten sind
die allgemein gültigen COVID-19 Bestimmungen bezüglich Hygiene- und Abstandsregelungen, sowie das
Vermeiden von Menschenansammlungen in geschlossenen Räumlichkeiten und die Bestimmungen bezüglich der
Begleitpersonen auf Ski- und Langlaufpisten, sowie an allen anderen Sportanlagen.
Wichtig: Die Einschreibungen sind noch bis Freitag, 08.01.2021, offen. Das entsprechende Formular für die
Voreinschreibung können Sie HIER downloaden und ausgefüllt an die Email-Adresse des Oberschulzentrums
Mals schicken. os-osz.mals@schule.suedtirol.it
Ich wünsche Ihnen frohe Feiertage und alles Beste für das neue Jahr, bedanke mich bei Ihnen für das Interesse an
unserer Schule und verbleibe mit freundlichen Grüßen

Info test di ammissione presso la SPORTOBERSCHULE Mals/Malles Venosta, 12.-13.01.2021
Cari genitori interessati,
avete iscritto vostro figlio/a all'esame di ammissione alla SPORTOBERSCHULE Mals e avete già ricevuto il relativo
programma per il 12-13.01.2021.
•
•
•

Sci alpino/Snowboard
Slittino
Fondo/Biathlon

12.-13.01.2021
12.01.2021
13.01.2021

Desidero confermare, che l'esame di ammissione si svolgerà secondo il programma che finora non ha subito alcun
cambiamento.
Dovranno essere rispettate le norme COVID-19 generalmente in vigore per quanto riguarda l´ igiene le necessarie
distanze, nonché le norme per evitare affollamenti negli spazi chiusi e le norme relative agli accompagnatori sulle
piste da sci e da sci di fondo e biathlon e su tutti gli altri impianti sportivi.
Importante:
Le iscrizioni sono tuttora aperte fino a venerdì, 08.01.2021 e potete scaricare il modulo di preiscrizione QUI e
compilato in ogni parte inviarlo all'indirizzo e-mail del Centro Scolastico di Malles Venosta.
os-osz.mals@schule.suedtirol.it
Nella speranza, che nonostante la situazione attuale possiate trascorrere un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo,
vi ringrazio per l'interesse dimostrato nei confronti della nostra scuola e rimango con i più cordiali saluti.
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