
Abt.Turnen

Willkommen beim Ballsport für Kids!

Unsere Trainingszeiten sind freitags von

*Ball 1 *15:00 - 16:00 Uhr
*Ball 2*16:10 - 17:10 Uhr

Anbei einige wichtige Punkte über den Ablauf zusammengefasst:

● Das Kind muss Mitglied beim FCK sein. Den Anmeldevordruck gibt es auf der Homepage oder beim
Übungsleiter und ist bei diesem bitte wieder ausgefüllt abzugeben. Dann kann es losgehen 😊

● Ihr Kind sollte pünktlich und regelmäßig zum Ballsport kommen.
● Bitte um angemessene Sportkleidung :
☑Turnschuhe, nicht nur mit Socken oder barfuß
☑zusammengebundene Haare
☑Rock, Kleid, Schal oder Caps bleiben bitte in der Garderobe
>optimal: Sporthose/ Leggings & T-Shirt/ Sportshirt. Wenn nötig auch an Wechselkleidung denken
☑Trinken bitte immer reichlich mitgeben

● Wer krank ist bleibt natürlich zuhause, bei Rest-Husten oder Schnupfen - bedenken Sie: bei einer
körperlichen Anstrengung ist ihr Kind gefordert und sollte fit sein.

● Liegen gesundheitliche Beeinträchtigung bei Ihrem Kind vor, informieren Sie mich bitte.

● Schmuck und Wertsachen bleiben bitte wegen der Verletzungsgefahr und Diebstahl zuhause.
● Fundsachen werden im Vereinsraum an der aufgestellten Garderobe gesammelt.

● Die Kinder dürfen erst nach unten, wenn der Übungsleiter im Hallenteil ist.
● In den Schulferien sowie an Brückentagen findet keine Ballsport-Stunde statt.
● Sollte der Ballsport einmal unerwartet ausfallen, wird dies per Whatsapp Info bekanntgegeben.
● Informationen werden in einer Whatsapp Gruppe bekanntgegeben, wer Teilnehmer dieser Gruppe

werden möchte, teilt dies bitte mit dem unten angefügten Rücklauf mit.
● Ich bitte Sie auch, 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.

● Es wird ordentliches Verhalten erwartet, wer stört und Regeln missachtet, wird nicht geduldet.
● Kinder, die mehr als 3x unentschuldigt fehlen, können leider nicht mehr an der Sportstunde

teilnehmen.

● Die aktuell gültigen Corona-Regeln sind zwingend zu beachten, Informationen hierzu gibt es auf der
Vereinshomepage.

Ich stehe Ihnen gerne und jederzeit für Fragen und Anregungen zur Verfügung und freue mich auf
spannende und aufregende Sportstunden mit Ihren Kids!

Tatjana Nawroth; Kontakt: 0157 50322674
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-------------------------------------------Bitte ausfüllen und wieder mitbringen:-----------------------------------------------

Wir haben das Willkommensschreiben zum Ballsport beim FC Kirchhausen e.V. erhalten:

Vor-/Zuname und Geburtsdatum des Kindes:……………………………………………………………………..

Bei einem Notfall / Unfall soll benachrichtigt werden:

Name : …………………………….............................. Tel.-Nr. ……………………………………………

E-Mailadresse: ………………………………………………………….

Mein Kind darf nach dem Sport allein nach Hause  ja⭕      nein⭕

Ich möchte mit folgender Nummer in den WA-Chat mit aufgenommen werden:

Name:……………………………………………………       Telefonnummer:……………………………………..

Unterschrift der Erziehungsberechtigen:……………………………………………………………………………..

11/2022


