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Willkommen beim Grundschulturnen  
für Kids der Klasse 1 + 2! 
 
Unsere Trainingszeiten sind montags von 16.30 – 17.30h. 
 
Wir begrüßen Sie und Ihr Kind ganz herzlich. 
 
 

Wir haben hier einige für uns wichtige Punkte über den Ablauf zusammengefasst: 
 

• Ihr Kind sollte pünktlich und regelmäßig zum Turnen kommen. 

• Schmuck und Wertsachen bleiben wegen der Verletzungsgefahr und Diebstahl zuhause. 

• Wir bitten um angemessene Sportkleidung (keine Socken) und zusammengebundene Haare. 

• Sollte bei Ihrem Kind eine gesundheitliche Beeinträchtigung vorliegen, informieren Sie uns bitte. 

• Die Kinder dürfen erst nach unten, wenn wir Übungsleiterinnen im Hallenteil sind. 

• Fundsachen werden im Vereinsraum an der aufgestellten Garderobe gesammelt. 

• Das Kind muss Mitglied beim FCK sein. Den Anmeldungsvordruck gibt es auf der Homepage oder 
bei den Übungsleiterinnen und ist bei diesen bitte ausgefüllt wieder abzugeben. 

• In den Schulferien sowie an Brückentagen findet keine Turnstunde statt. 

• Informationen werden in einer Whatsapp Gruppe bekanntgegeben. 

• Müsste das Turnen einmal unerwartet ausfallen, wird dies per Whatsapp Info bekanntgegeben. 

• Wir bitten Sie die Halle während der Turnstunden zu verlassen! 

• Der Aufenthalt von Eltern – und Begleitpersonen sowie Geschwisterkindern während der Stunde ist 
nur in Ausnahmefällen in den Umkleidekabinen gestattet. 

• Wir erwarten ordentliches Verhalten, wer stört und Regeln missachtet wird nicht geduldet. 

• Kinder, die mehr als 3x unentschuldigt fehlen, können leider nicht mehr an der Sportstunde 
teilnehmen. 

 
Wir stehen Ihnen jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung und freuen uns auf schöne 
gemeinsame Sportstunden! 
 
 
Annett Seidenspinner  und  Christine Pflüger 
07066/917109     0152/29137012 

 
 
 
-------------------------------------------Bitte ausfüllen und wieder mitbringen:----------------------------------------------- 
 
 
Wir haben das Willkommensschreiben zum Grundschulturnen beim FC Kirchhausen e.V. erhalten: 
 

Vor-/Zuname des Kindes:………………………………………….…………………………………………………………. 
 
Geburtsdatum des Kindes:…………………………………………………………………………………………………… 
 
Bei einem Notfall / Unfall soll benachrichtigt werden:  
 

Name : ……………………………......................................... Tel.-Nr. …………………………………………………… 
 
E-Mailadresse: ……………………………………………………………….……………………………………………….. 
 
Mein Kind darf nach der Sportstunde alleine nach Hause gehen: ja   nein  
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigen:……………………………………..…………………………………………….. 


