Aaraus Berufslernende endlich zurück in Engelberg
Viel Sonne, grandiose Erlebnisse und ein Hauch Unbeschwertheit an den Schneetagen der bsa
Nach einer zweijährigen Unterbrechung konnten die
Schneetage der Berufsschule Aarau (bsa) Mitte März 2022
endlich wieder durchgeführt werden. Nach der akuten Phase
der Covid-Pandemie in den letzten zwei Jahren wurde das
diesjährige Comeback im März mit viel Sonnenschein und
überwiegend guten Schneebedingungen belohnt. Die
Berufslernenden im 2. Lehrjahr kamen in den Genuss eines
umfangreichen Sportangebots. «Ich habe mich so auf den
Schneetag gefreut. Endlich wieder ein tolles Erlebnis mit der
Klasse und nicht nur Einschränkungen und Unsicherheiten»,
schwärmte eine angehende Dentalassistentin vor der
Heimreise.
Im Jahr 1999 wurden die ersten Schneesporttage von der bsa
organisiert, um den Berufslernenden auch in der Sparte Wintersport
spannende Bewegungserfahrungen bieten zu können. Um im Lehrund Schulbetrieb grössere Unregelmässigkeiten zu vermeiden, findet
dieser Anlass für alle Lernenden des zweiten Lehrjahrs an ihrem
regulären Schultag statt. Auch für die Lernenden der Schule für
Gestaltung Aargau (SfGA) und die Erwachsenenberufsmatura bieten
die Schneetage einen unvergesslichen Ausgleich zum üblichen
Schulbetrieb.
Vielfältiges Wintersportangebot
Das umfangreiche Angebot an den Schneetagen der bsa
umfasst dreizehn Disziplinen, aus welchen sich die Lernenden entweder zwei Halbtages- oder ein Ganztagesangebot
auswählen. Diese Auswahl hält für Winter-Fans sowie für
komplette Neueinsteiger eine grosse Vielfalt bereit. Das
Angebot reicht von Anfängerkursen in Langlauf, Eislauf,
Snowboard oder Skifahren hin zu Randsportarten wie
Bikeboarden, Schneeschuhwandern, Curling oder Eisstockschiessen. Um diese Fülle an Angeboten möglich zu machen
und eine kompetente Betreuung zu gewährleisten, stehen
während dieser Woche über 20 Sportlehrpersonen sowie
diverse Fachlehrpersonen im Einsatz. Nur so können die
knapp 1 '000 Lernenden aus rund 25 Berufsrichtungen
optimal unterstützt werden.

Die Berufslernenden werden an ihrem Schneetag am
Bahnhof Aarau abgeholt und mit Cars von FreyReisen Schlossrued zur Talstation der Titlisbahn in
Engelberg gefahren. Verteilt auf die einzelnen
Gruppen, werden dann die Programme gestartet.
«Die Klassen- und Berufsübergreifenden Schneesportangebote sind immer spannend und geben den
Lernenden die Möglichkeit, neue Kontakte und
Freundschaften zu knüpfen», so Lukas Abt, Schneesportverantwortlicher der bsa. Viel Sonne, grandiose
Erlebnisse und ein staubiger Gruss aus der Sahara
prägten diese Wintersporttage. Der Hauch Unbeschwertheit hat allen Beteiligten einfach gut getan.
Angeregte Gespräche oder das wohlverdiente Ausstrecken der müden Beine wurden auf der Heimfahrt
begleitet von ein wenig Wehmut.
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