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Liebe Eltern, 
 

wir haben hier einige Infos bezüglich unserer Kindergruppen zusammengestellt. Da wir die Turnstunden voll 
ausnutzen wollen, bleibt manchmal keine Zeit für lange Gespräche. Somit haben wir hier wichtige Punkte 
zusammengefasst. Persönliche Kontakte und Anregungen sind uns selbstverständlich jederzeit willkommen. 
  
 
 

Anfang: findet immer gemeinsam statt. Deshalb sollte ihr Kind pünktlich zur Stunde kommen. 

Dasselbe gilt für das Abholen der Kinder nach der Turnstunde. 

Aufsichtspflicht: Die Übungsleiter/innen übernehmen die Aufsichtspflicht von Beginn bis Ende der 

Turnstunde in der HALLE. Bitte warten Sie mit Ihrem Kind, bis eine Aufsichtsperson da ist. 

Besondere 

Aktivitäten  werden immer angekündigt mit einem Aushang, E- Mail oder Whatsapp. 

Beitrittserklärung: Ihr Kind muss aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied im Verein sein. 

Chance: Bei uns hat jedes Kind die Chance und Gelegenheit, Bewegung und Spaß in der 

Gemeinschaft mit anderen Kindern zu erleben. 

Du:   sagen wir beim Sport zueinander. 

Essen:   ist während der Stunde nicht erlaubt (auch keine Kaugummis, Bonbons etc.) 

Entschuldigung: Sollte Ihr Kind nicht kommen können, wäre es schön, wenn Sie uns (gerne auch über ein 

anderes Kind) Bescheid geben würden. 

Entspannung:  tut gut z. B. am Schluss einer Turnstunde. 

Ferien:   während den Schulferien findet kein Kinderturnbetrieb statt. 

Getränke: dürfen gerne mitgebracht werden. Es werden keine Trinkpausen während des 

Sportbetriebs im Kindergartenturnen stattfinden, zu viel Zeitverlust. 

Geräte:  Groß und Klein sowie Alltagsgeräte werden in den Turnstunden eingesetzt. 

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

Informationen: Sollten Sie mehr Infos benötigen, sprechen Sie uns nach der Stunde gerne an. 

Kleidung: bequeme Sportkleidung, ggfls. etwas Kurzes darunter, damit ihr sich Ihr Kind nach dem 

Aufwärmen ausziehen kann. 

Kreativität:  wird durch eigene Initiative des Kindes auch gerne Mal gefordert und gefördert. 

Kritik:   dafür haben wir immer ein offenes Ohr, ALSO, TRAUEN SIE SICH RUHIG! 

Kündigung:  schriftlich zum Ende 30.09. /jährlich möglich. Briefkasten Turnhalle oder per Mail an die 

Mitgliederverwaltung. 

Leistungsturnen: betreiben wir bei uns im Kinderturnen nicht, wir versuchen aber Ihr Kind auf individuelle 

Art zu fördern. 

Mithilfe:  Ab und zu benötigen wir Ihre Mithilfe, z.B. beim Sommerfest oder anderen Aktionen. 

Mitgliedsbeitrag: Entnehmen Sie auf der Homepage oder der Auslage in der Turnhalle. 
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Notfälle: Wir bitten um Telefon-/ Handynummern, um sie während der Turnstunde erreichen zu 

können. 

Pünktlichkeit:  ist die „HÖFLICHKEIT DER KÖNIGE“ 

Qualifizierung: Unsere Übungsleiter/innen sind lizensiert und / oder sie besuchen regelmäßige 

Fortbildungen, um Ihr Kind „FIT“ zu halten. 
 

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 Ihrem Kind besprechen. 

Schuhe:  Turnschläppchen sind im Kinderturnbereich am besten, Turnschuhe gehen natürlich auch. 

Schnuppern:  maximal zwei Mal möglich. 

Schmuck und 

Spielsachen:  (und HANDYS) gehören nicht in die Turnhalle. 

Spaß:   an der Bewegung wollen wir vor allem gerne vermitteln. 

Termine:  werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Unterhaltung:  Begleitpersonen dürfen gerne in der Umkleide warten. Jedoch in der Umkleide, 

„Tür-Gugger“ lenken eure Kinder zu sehr ab. 

Versicherung:  Ihr Kind ist über die ARAG Versicherung bei uns (unfall-) versichert. 

Wünsche:  Wir sind offen für alles ;-) 

WC:   Bitte schicken Sie ihr Kind VOR der Stunde noch einmal auf die Toilette. 
 
 

Ziele: Wir möchten gerne viele schöne Stunden mit Ihrem Kind erturnen. Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Koordination sowie die verschiedenen Grundtätigkeiten wie Gehen, Laufen, Balancieren, Rollen, 
Stützen, Schaukeln usw. wollen wir vermitteln. 
 
 
Viele Grüße von 

Euren Übungsleiter/innen 

 


