
 
 

Willkommen beim Kinderturnen des FC Kirchhausen ! 

 
Unsere Trainingszeiten sind mittwochs von 16.30 – 17.30 Uhr     
         

                                                                                                                                        
 
Wir begrüßen Sie und Ihr Kind ganz herzlich. 
 
Wir haben hier einige für uns wichtige Punkte über den Ablauf zusammengefasst: 
 

• Pünktlichkeit: Bitte kommen Sie mit Ihrem Kind pünktlich zur Halle, damit Ihr Kind sich in Ruhe in der 
Umkleidekabine (Nummer 3, erste blaue Tür) umziehen kann. Wir holen die Kinder um 16:30 Uhr in der 
Umkleidekabine ab und gehen mit Ihnen in die Halle.  

• Wir bitten um angemessene Sportkleidung (Rutschfeste Hallenschuhe oder Gymnastikschläppchen -> keine 
Socken!) und zusammengebundene Haare. 

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

• Schmuck und Wertsachen bleiben bitte wegen der Verletzungsgefahr und Diebstahl zuhause. Wir 
übernehmen keine Haftung. 

• Fundsachen werden im Vereinsraum an der aufgestellten Garderobe gesammelt. 

• Essen ist in der Halle nicht erlaubt und wir bitten zudem darum Ihrem Kind nur Wasser mitzugeben. 

• Das Kind muss Mitglied beim FCK sein. Den Anmeldungsvordruck gibt es bei den Leiterinnen und ist bei 
diesen bitte ausgefüllt wieder abzugeben. 

• Müsste das Turnen einmal unerwartet ausfallen, wird dies in unserer WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. 

• Wer Teilnehmer in der WhatsApp Gruppe werden möchte, teilt uns bitte Namen und Telefonnummer mit 
(siehe Abschnitt unten). 

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

• Bei sommerlichen Temperaturen von über 30 ° im Schatten fällt das Turnen aus.  

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

Wir freuen uns auf schöne Sportstunden und hoffen, dass sich Ihr Kind bei uns wohlfühlt.  
Bei Fragen und Anregungen dürfen Sie gerne auf uns zukommen. 
 
Die Übungsleiterinnen 
 

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

Vorname und Name des Kindes: …………………………………………………………………………………. 
 
Bei einem Notfall / Unfall soll benachrichtigt werden:  
 

Name : …………………………….............................. Tel.-Nr. ………………………………………………….  
 
 
Ich möchte mit folgender Nummer in den WhatsApp-Chat mit aufgenommen werden: 
 

Name: ……………………………………………………       Telefonnummer: ………………………………….. 
 
 
E-Mail-Adresse:  ………………………………………………………..……………………..…………………….. 
z.B. für Terminabstimmungen via Doodle innerhalb des Vereins 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigen: …………………………………………………………………………. 


