F&Q JUSKILA

1. Was ist zu tun, wenn das angemeldete Kind kurzfristig nicht am JUSKILA teilnehmen kann?
Wenn Ihr Kind infolge Krankheit oder anderweitigen Umständen verhindert sein sollte und
nicht wie geplant ins JUSKILA reisen kann, so bitten wir Sie, dass JUSKILA-Sekretariat
zwischen 10:00 und 15:00 Uhr des Anreisetages, am 2. Januar 2022, telefonisch unter
folgender Nummer zu informieren: 031 950 62 23. Wenn Sie da niemanden erreichen,
versuchen Sie es bitte auch bei der zuständigen Off-Snow Leiterperson. Wichtig ist, dass wir
informiert sind und Ihr Kind nicht suchen müssen.
2. Was kann ich tun, wenn das JUSKILA nicht in die Schulferien fällt, aber mein Kind trotzdem
teilnehmen möchte?
Fällt das JUSKILA nicht in die Schulferien, müssen Sie frühzeitig bei der Schule Ihres Kindes
ein Gesuch stellen. Dieses Formular des BASPO finden Sie auf der Webseite des JUSKILAs
unter www.juskila.ch/lagerinformationen.
3. Wie ist die An-/Abreise organisiert?
Auf den angegebenen Verbindungen für die Anreise respektive Abreise sind jeweils Plätze
extra für die Teilnehmenden des JUSKILAs reserviert. Dadurch lernen die Kinder die anderen
bereits auf der Reise kennen. Zudem werden sie von den Off-Snow Leiterpersonen begleitet.
4. Können die Kinder auch privat anreisen?
Nein die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr gehört bereits zum Programm des JUSKILAs.
5. Warum muss der Abfahrtsbahnhof angegeben werden?
Diese Angabe dient einzig der SBB zur Planung der Kapazitäten in den Zügen – der Einstieg
ist an jedem Bahnhof möglich.
6. Sind elektronische Geräte im Lager erlaubt?
Handys und elektronische Geräte sind im JUSKILA gestattet. Wir erwarten jedoch einen
absolut korrekten, verantwortungs- und massvollen Einsatz seitens der Jugendlichen und der
Eltern. Ansonsten sehen wir uns gezwungen, geeignete Massnahmen zu ergreifen. Zudem
wird für die Geräte wie auch für alle anderen Ausrüstungsgegenstände keine Haftung
übernommen.
7. Dürfen die Eltern ihre Kinder während der Woche besuchen?
Nein, das JUSKILA ist ausschliesslich für Jugendliche und ein Besuch der Eltern ist nicht
erwünscht.

8. Schlafen die Kinder in getrennten Zimmer?
Ja, die Mehrbettzimmer sind alle in geschlechtergetrennten Häuser.
9. Wie viel Taschengeld benötigen die Kinder?
Wir empfehlen, dem Kind nicht zu viel mitzugeben (Richtwert: CHF 50.00).
10. Wie werden die Kinder verpflegt?
Das Morgen- und Abendessen wird im Zentralgebäude des KUSPO's eingenommen. Am Mittag
werden die Kinder jeweils im Skigebiet, in einem Bergrestaurant, verpflegt.
11. Gibt es vegetarisches respektive veganes Essen?
Ja. Wir bitten Sie, dies auf dem Bestätigungsformular unter Allergien zu notieren.
12. Wird das JUSKILA bei jeder Witterung durchgeführt?
Ja das JUSKILA findet bei jedem Wetter statt.

