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Kleine Turn-Info !

-

Der Anfang findet in der Regel gemeinsam statt, deshalb sollte ihr Kind pünktlich zur
Turnstunde kommen. Dasselbe gilt für das Abholen der Kinder nach der Turnstunde.

-

Beitrittserklärung: Aus versicherungsrechtlichen Gründen, muss ihr Kind Mitglied
im Verein sein, um an den Turnstunden teilzunehmen.

-

Bei uns hat ihr Kind die Chance, Bewegung und Spaß in der Gemeinschaft mit
anderen Kindern zu erleben.

-

Eltern sind für uns die wichtigsten Ansprechpartner aber in der Turnhalle nicht
erwünscht. (Ausnahme: In der ersten Stunde).

-

Essen ist während der Turnstunde nicht erwünscht.

-

Sollte ihr Kind,aus welchen Gründen auch immer, längere Zeit nicht am Turnen
teilnehmen können, wäre es schön, wenn Sie uns kurz Bescheid geben würden.

-

Während der Schulferien finden keine Turnstunden statt.

-

Getränke dürfen gerne mitgebracht werden, dafür gibt es Trinkpausen.

-

Groß- und Kleingeräte werden in unseren Turnstunden in verschiedenen
Variationen eingesetzt.

-

Hilfestellung geben wir den Kindern so viel wie nötig und so wenig wie möglich.

-

Um Verletzungen während der Turnstunde zu vermeiden, bitten wir Sie den Kindern
mit langen Haaren diese zusammen zu binden.

-

Haftung beginnt mit dem Eintritt in die Turnhalle.
Im Umkleideraum sind die Eltern in der Haftung.
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-

Jahresfeiern finden in den Turnstunden statt.

-

Kleidung: Bitte achten Sie auf bequeme Sportkleidung

-

Leistungsturnen betreiben wir in diesen Altersgruppen bestimmt nicht, jedoch
versuchen wir auf jedes Kind individuell einzugehen.

-

Die Kinder reden uns mit Vornamen an.

-

Offenheit: Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit. Die erfordert Offenheit.
Aus diesem Grund bitten wir Sie, auf uns zuzukommen, wenn Sie bezüglich ihres
Kindes ein Anliegen haben. Für ihre Kritik sind wir jederzeit offen; aus Kritik
kann man lernen. Also, trauen Sie sich.

-

Probeturnen ist möglich. Jeder darf zweimal zum Probeturnen kommen
und sich dann anmelden.

-

Regelmäßigkeit: Um Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzubauen und zu festigen,
ist es wichtig, dass ihr Kind regelmäßig zum Turnen kommt.

-

Regeln: Auch im Kinderturnen gibt es Regeln, die wir mit den Kindern besprechen.

-

Schmuck sollte ihr Kind auf keinen Fall tragen. Im Falle eines Unfalls
zahlt die Versicherung nicht.

-

Schuhe: Ihr Kind sollte nur Turnschuhe tragen, die nicht auf der Strasse getragen
werden. Am besten sind Hallenturnschuhe. Rutschesocken bieten auf den Geräten
keinen ausreichenden Halt.

-

Spaß an der Bewegung wollen wir ihrem Kind gerne vermitteln.

-

Unterhalten mit ihnen während der Turnstunde ist uns nicht möglich,
da dies den Kindern an Turnzeit verloren geht. Gerne stehen wir aber vor und nach
einer Turnstunde kurz zur Verfügung.

-

Wir sind offen für Wünsche von ihnen und ihren Kindern.

-

Wunschturnen: Vor den Ferien gestalten wir die Turnstunde mit besonderen
Aufbauten und gehen auch auf die Wünsche der Kinder ein.

-

WC: Bitte schicken Sie ihr Kind vor der Turnstunde noch einmal auf die Toilette.

-

Ziele: Wir möchten gerne viele schöne gemeinsame Turnstunden mit ihrem Kind
erturnen. Die Kinder sollen Spaß und Freude an der Turnstunde haben.
Unser Ziel ist es, den Kindern die motorischen Grundfähigkeiten wie Ausdauer,
Kraft, Schnelligkeit Beweglichkeit und Koordinatin zu vermitteln.

