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Kunsteisbahn Engelmann 
 

 

 

 

 

Adresse:    1170, Syringgasse 14 
    www.engelmann.co.at 
    mail: office@engelmann.co.at 
 
Benützungszeiten:  Montag – Freitag  9,00 – 17,45 Uhr 

(30. 10. 2020 – 14. 03. 2021) 

 

 

 

Ablauf Schülereislaufen: 

� Voranmeldung per Mail an office@engelmann.co.at  (zumindest 3 Tage vorher) 
 (Schule/Klasse/Anzahl Schüler/Anzahl benötigter Leihschuhe u. Größen) 
Formular auf der Homepage www.engelmann.co.at/schulen-und-kindergaerten 

� Treffpunkt vor der Anlage – zügiges Durchgehen zur Garderobe – Warten im zugewiesenen 
Garderobenabschnitt 

� Lehrer gibt Frequenzschein bei Kassa ab . 
� Lehrer/Begleitperson holt bestellte Leihschuhe ab mittels Einkaufswagen 
� Abgeben der Garderobe gesammelt (durch Lehrer/Begleitperson) Einkaufswagen 

 
Nach dem Eislaufen 

� Lehrer/Begleitperson holt Garderobe (Einkaufswagen) 
� Lehrer/Begleitperson bringt Leihschuhe mittels Einkaufswagen retour 
� Zügiges Verlassen der Anlage 
� Aufzug nicht benutzen 
� Maximale Aufenthaltsdauer auf der Anlage 2 Stunden 
� Bodenmarkierungen / Hygieneregeln / Abstandsregeln beachten 
� MNS Pflicht auf der gesamten Anlage (ausgenommen Eisfläche und Kinder unter 6 Jahren)  

 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Kunsteisbahn Engelmann Verein ein COVID-19-
Präventionskonzept für sämtliche Besucher vorsieht und diesem auch während des Aufenthaltes 
unbedingt Folge zu leisten ist. 



 

Voranmeldung 
Reservierungs- und Anforderungsschein 

Für Schulen 
 

 

Per E-Mail an 
 office@engelmann.co.at für die Kunsteisbahn Engelmann 

 
Bitte bis spätestens 3 Tage vor Besuch senden 

 
  

Name              
der Schule 

 

Adresse           
der Schule 

 

Datum / 
Besuchstag 

 

Anzahl  der 
Schüler 

 

Anzahl  der 
Begleitpersonen 

 

 

Anzahl benötigter Leihschuhe Schuhgröße M oder W 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  
  

 



 

 

 

Die EisStadthalle 

 

 

 

 

 

Adresse:    1150, Vogelweidplatz 14 
    www.eisstadthalle.at 
    mail: info@eisstadthalle.at 
 
Benützungszeiten:  Montag – Freitag  10,00 – 14,45 Uhr 
    Samstag   10,00 – 12,00 Uhr 

(24. 10. 2020 – 14. 03. 2021) 

 

 

Ablauf Schülereislaufen: 

� Voranmeldung per Mail an  info@eisstadthalle.at  (zumindest 3 Tage vorher) 
 (Schule/Klasse/Anzahl Schüler/Anzahl benötigter Leihschuhe u. Größen/gewünschter Zeitblock) – Formular 
auf der Homepage www.eisstadthalle.at/schulen  

� Einteilung in 3 Zeitblöcken (10:00-11:30; 11:30-13:00; 13:00-14:45); Samstag (10:00-12:00)     
 und Eislaufflächen (d.h. max. 2 Schulklassen pro Zeitblock) 

� Freie Plätze einsehbar im Online Buchungskalender unter www.eisstadthalle.at/Schulen 
� Treffpunkt vor der Anlage – zügiges Durchgehen zum Umziehbereich 
� Lehrer gibt Frequenzschein bei Kassa ab . 
� Lehrer/Begleitperson holt bestellte Leihschuhe ab mittels Einkaufswagen 
� Garderobe verbleibt im  Einkaufswagen oder im Umziehbereich 

 
Nach dem Eislaufen 

� Lehrer/Begleitperson bringt Leihschuhe mittels Einkaufswagen retour 
� Zügiges Verlassen der Anlage über den Hinterausgang 
� Maximale Aufenthaltsdauer auf der Anlage 90 Minuten 
� Bodenmarkierungen / Hygieneregeln / Abstandsregeln beachten 
� MNS Pflicht in der Halle (nicht am Eis) 

 
 
 
 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Kunsteisbahn Engelmann Verein ein COVID-19-
Präventionskonzept für sämtliche Besucher vorsieht und diesem auch während des Aufenthaltes 
unbedingt Folge zu leisten ist. 

 



 

Voranmeldung 
Reservierungs- und Anforderungsschein 

Für Schulen 
 

 

Per E-Mail an 
 info@eisstadthalle.at  für die EisStadthalle 

 
Bitte bis spätestens 3 Tage vor Besuch senden 

 
  

Name der   
Schule 

 

Adresse der 
Schule 

 

Datum / 
Besuchstag 

 

Zeitblock      bitte 
ankreuzen (nur 
für die 
EisStadthalle) 

   10:00 – 11:30 
   11:30 – 13:00  
   13:00 – 14:30 
   10:00 – 12:00 Samstag 

 

Anzahl der 
Schüler 

 

Anzahl der 
Begleitpersonen 

 

 

 

  

 

Anzahl benötigter Leihschuhe Schuhgröße M oder W 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

  
 



 WIENER EISLAUF-VEREIN 
  GRÜNDUNGSJAHR 1867 - KUNSTEISBAHN SEIT 1912 
      A – 1030 Wien, Lothringerstraße 22 
 

 
Adresse:  1030 Wien, Lothringerstraße 22 
Benützungszeiten: ab 27.10.2020 - Montag bis Freitag ab 08:30 
  

Trotz „COVID 19“ wird ab 27.10.2020 das Schuleislaufen am „Wiener Eislauf-Verein“ (WEV) stattfinden 
können. Um den allgemeinen Anforderungen gerecht zu werden hat der WEV ein „CORONA-Umgangs-
Konzept“ entwickelt. Dieses Konzept sieht neben den allgemein bekannten Maßnahmen (siehe Seite 3) auch 
einen neuen „Registrierungs-/Anmeldeprozess“ (www.wev1867.at) vor. Der in den letzten Jahren 
erforderliche „Frequenzschein“ ist ab sofort NICHT mehr erforderlich. 
 
1. Registrierungsprozess: 

� www.wev1867.at 
� Registerkarte „Eislaufen“ anklicken 
� Unterpunkt „Schülereislaufen“ anklicken 
� „Klasse registrieren“ auswählen (grüner Button am Ende der Seite) 
� ONLINE Registrierung sinngemäß ausfüllen 

Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung bekommen Sie eine Bestätigungsnachricht (E-Mail). Darüber hinaus 
bekommt auch Ihre Direktion eine Nachricht, um Ihre Registrierung zu bestätigen bzw. freizugeben. 
 
Nach erfolgter Freigabe durch Ihre Direktion können Sie Ihre Klasse zum Eislaufen am WEV sofort anmelden. 
 
2. Anmeldeprozess: 

� www.wev1867.at 
� Registerkarte „Eislaufen“ anklicken 
� Unterpunkt „Schülereislaufen“ anklicken 
� „Jetzt Klasse anmelden“ auswählen (grüner Button) 
� ONLINE Anmeldung (Besuchstermin am WEV) sinngemäß ausfüllen 

Sie müssen für jeden Besuchstermin am WEV Ihre Klasse wie oben beschrieben anmelden!!!  
Nach erfolgter Anmeldung können Sie bei Bedarf auch sofort Schlittschuhe reservieren. 
 
3. Schlittschuhe reservieren:  

� www.wev1867.at 
� Registerkarte „Eislaufen“ anklicken 
� Unterpunkt „Schülereislaufen“ anklicken 
� „Jetzt Schlittschuhe reservieren“ auswählen (grüner Button) 

Sie werden dann direkt auf die Homepage unseres Sportgeschäftes (Flashskate) weitergeleitet. 
ONLINE Reservierung bitte sinngemäß ausfüllen 
 
4. Besuch am „Wiener Eislauf-Verein“: 
„CORONA – Richtlinien“ (siehe auch www.wev1867.at) 

� MNS (Mund – Nasen – Schutz) auf der gesamten Anlage (Ausnahme: Eisflächen und Kinder unter 6 Jahren) 
� Der Mindestabstand von 1,5 m ist immer einzuhalten 
� Regelmäßig Hände waschen/desinfizieren (Desinfektionsmittel/-spender werden zur Verfügung  gestellt) 
� Aufenthalt in geschlossenen Räumen (z.B.: Kabinen, Duschen, Kassen, Garderoben, etc.) so kurz wie möglich 

halten 
� Wir ersuchen alle Besucher, die „Freiflächen“ der Anlage nach Verlassen der Garderoben/Duschen so rasch 

wie möglich zu verlassen, „Menschenansammlungen“ auf der Anlage sind zu vermeiden.  



 WIENER EISLAUF-VEREIN 
  GRÜNDUNGSJAHR 1867 - KUNSTEISBAHN SEIT 1912 
      A – 1030 Wien, Lothringerstraße 22 
 

 
 

Für das „Schuleislaufen“ gelten ab sofort folgende Richtlinien/Abläufe:  
 

 „Meeting-Points“ vor dem Kassenfoyer (1030 Wien, Lothringerstr.22) 
� Lassen Sie Ihre Klasse (inkl. Begleitperson) bei einem der gekennzeichneten „Meeting-Points“ warten, bis 

Sie die vorreservierten Karten abgeholt haben. 
� Verteilen Sie am „Meeting-Point“ die Eintrittskarten an Ihre Schüler und Begleitpersonen. 

 
Betreten der Anlage  

Nutzen Sie mit der gesamten Klasse den Direkteingang, um rasch/zügig durch das Kassenfoyer (Drehkreuze) 
auf die Anlage zu kommen. 
Halten Sie sich bitte unbedingt an die gekennzeichneten Leitsysteme (z.B. Eingang/Ausgang) 

 
„Meeting-Points“ auf der Anlage 

� Lassen Sie Ihre Klasse (inkl. Begleitperson) bei einem der gekennzeichneten „Meeting-Points“ auf der Anlage 
warten, bis Sie die vorreservierten Schlittschuhe abholen können (Reservierung unter www.flashskate.net). 
 

Garderoben Nutzung (vor und nach dem Eislaufen) 
� Nutzen Sie jene unserer Allgemeinen Garderoben (1-3) mit der geringsten Auslastung.  
� Das Verweilen in den Allgemeinen Garderoben soll auf ein absolutes Minimum reduziert werden. 

 
Verlassen der Anlage 

� Halten Sie sich bitte unbedingt an die gekennzeichneten Leitsysteme (z.B. Eingang/Ausgang) und verlassen 
Sie die Anlage auf dem kürzesten Weg. 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen telefonisch (+43 1 7136353 18), schriftlich (office@wev1867.at) aber auch persönlich 
(alle Mitarbeiter des Wiener Eislauf-Vereins) jederzeit zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis / Ihre Unterstützung 
 
Wiener Eislauf-Verein 

  
 
 
 

 

 

 

 



 WIENER EISLAUF-VEREIN 
  GRÜNDUNGSJAHR 1867 - KUNSTEISBAHN SEIT 1912 
      A – 1030 Wien, Lothringerstraße 22 
 

  
CORONA 

Richtlinien/Maßnahmen 
 

Folgende Maßnahmen sind auf der Anlage des Wiener Eislaufvereins einzuhalten: 
(Stand 20.09.2020) 

 

Der Mindestabstand von 1,5 m ist immer einzuhalten. 

Maskenpflicht am gesamten Gelände (Ausnahme: Eisflächen, Kinder U6) 

 

 Menschenansammlungen vermeiden 

 
  

   Hände vor und nach dem Training waschen/desinfizieren. 

 

Aufenthalt in geschlossenen Räumen (z.B.: Kabinen, Duschen) so kurz wie möglich halten. 

 

Händeschütteln vermeiden. 

 

Bei Anzeichen von Krankheit zuhause bleiben. 

 

  Möglichkeiten zum Stoßlüften nutzen 

 
 
Anweisungen des Personals und den Bestimmungen des Corona-Konzepts während des Aufenthaltes 
sind unbedingt Folge zu leisten ist, ansonsten ist der WEV zum allgemeinen Gesundheitsschutz der 
Besucher gezwungen, einen Platzverweis auszusprechen. 
Das Betreten der Nassräume hinsichtlich COVID-19-Infektionsrisiko nur auf eigene Gefahr!  
Der WEV setzt ein Desinfektionskonzept in den Nassräumen um, kann jedoch die Virenfreiheit nicht 
garantieren. Vor allem Risikopatienten wird daher empfohlen, die allgemeinen Nassräume nicht zu benutzen.  



 

Bildungsdirektion für Wien 
Wipplingerstraße @C 
AT->D>D Wien 

 +<= > ?@?@?-D 
 +<= > ?@?@?-AAAC= 
 office@bildung-wien.gv.at 

 

 

Schule / Schuladresse: Schulkennzahl: 

 

 

 

 F a    a    a    a    a    a 

 

Frequenzschein Schülereislaufen  
Der Frequenzschein berechtigt öffentliche Schulen im Bereich der Bildungsdirektion für Wien zur 
einmaligen, kostenlosen Benützung einer Eislaufanlage im Rahmen des Pflichtgegenstandes 
Bewegung und Sport. 
 

 Schulerhalter: 
(Nur von öffentlichen Schulen ankreuzen,  

die der Bildungsdirektion für Wien unterstehen) 
  Stadt Wien 

  Bund 

 

Verantwortliche/r Lehrer/in: Anzahl Begleitpersonen: 

  

 

Klassen: Anzahl Schüler/innen: 

  

 

Datum des Besuchstages: Uhrzeit: 

  

 

Eislaufanlage: (Zutreffendes bitte ankreuzen)  

  Die EisStadthalle (>>?D Wien, Vogelweidplatz >< – Halle C) www.eisStadthalle.at 

  Erstebank Arena (>@@D, Attemsgasse >) www.erstebank-arena.at 

  Kunsteisbahn Engelmann (>>AD, Syringgasse 5-><) www.engelmann.co.at 

  Wiener Eislaufverein (>D=D, Lothringerstr. @@) www.wev.or.at 

 

 

    

Datum   Unterschrift d. Schulleiters/Schulleiterin 
 


