Liebe Eltern der Teilnehmer an unseren Kleinkinderturnstunden,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir ab dem 29.9.2020 zumindest teilweise das
Training dieser Stunden wiederaufnehmen können.

Folgende Hinweise gilt es zu beachten:

Wir müssen aufgrund der aktuellen Vorgaben die Gruppengrößen auf 9 Kinder beschränken.
Wir haben uns entschieden feste, nicht wechselbare Gruppen zu bilden, da dann Hilfestellung am
Gerät möglich ist und auch Gruppenspiele.
Das heißt, es turnen immer die gleichen 9 Kinder in einer Stunde, ein Gruppenwechsel bei
Krankheit oder ähnlichem ist nicht möglich.

Eva holt die Kinder kurz vor Stundenbeginn an der Eingangstüre ab, damit verhindern wir, dass
sich mehr als 10 Personen gleichzeitig im Halleninnenraum befinden. Der Aufenthalt von Eltern im
Gebäude während des Trainings ist nicht möglich.
Wir bitten Sie, Ihr Kind pünktlich zur Stunde zu bringen. Wer zu spät kommt, kann nicht
teilnehmen, da Eva die Gruppe nicht allein lassen kann, um ein einzelnes Kind abzuholen.
Bitte beachten Sie, dass eine Teilnahme an der Stunde damit nur möglich ist, wenn Sie Ihrem Kind
zutrauen, ca. 60 Minuten ohne ein Elternteil zu turnen.
Die Kinder müssen bitte bereits in Sportkleidung zum Training erscheinen, die Nutzung der
Umkleiden ist nicht vorgesehen, lediglich das Wechseln von Schuhen, sowie das Ablegen einer
Jacke.
Bitte geben Sie Ihrem Kind einen kleinen Rucksack mit Trinkflasche mit ins Training.
Vor Beginn der Turnstunde werden außerdem alle Kinder aufgefordert, sich die Hände zu waschen.

Grundsätzlich ist eine Teilnahme nur bei guter gesundheitlicher Konstitution erlaubt.

Als Trainingszeiten für die 3-6-Jährigen (Vorschule) stehen uns aktuell folgende Uhrzeiten zur
Verfügung:
Dienstag 14:30-15:30 Uhr
Dienstag 16:00-17:00 Uhr

Wir gehen aktuell davon aus, dass wir nicht jedem Kind eine wöchentliche Teilnahme am Training
bieten können, aber zumindest alle zwei Wochen sollte möglich sein.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch bitten, Ihr Kind nur anzumelden, wenn Sie sicher
gehen können, dass es regelmäßig am Training teilnimmt.
Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an einer der Stunden teilnimmt, dann melden Sie es hierfür bitte
bis 20.9.2020 per E-Mail bei der Abteilungsleitung an.

Benötigte Informationen für die Anmeldung:
Name + Geburtsdatum des Kindes
Stunde, an der das Kind teilnehmen soll
Handynummer eines Elternteiles, mit der Genehmigung zur Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe der
entsprechenden 9er-Gruppe
Eventuelle Wünsche zur Einteilung in die gleiche Gruppe, wie ein anderes Kind (bitte beachten Sie,
dass nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können)

Sobald alle Rückmeldungen eingegangen sind, werden Sie per E-Mail über die Einteilung Ihres
Kindes informiert.

Das Eltern-Kind-Turnen setzen wir leider weiterhin aus, da wir uns entschieden haben, dass eine
Gruppengröße von 4 Kindern+4 Erwachsene keine „lustige“ Turnstunde zulässt.
Wir hoffen hier stark auf weitere Lockerungen der erlaubten Gruppengrößen

Mit sportlichen Grüßen,
Martina Müller
Abteilungsleitung
Turnen-al@vfr-garching.de

