Liebe Eltern der Turner aus unseren Stunden ab 1. Klasse männlich,

wir freuen uns, auch den Jungs wieder ein bisschen Turnen zu ermöglichen:

Voraussichtlich ab dem 01.10.2020 geht es wieder los mit folgenden Stunden:

1.+2.Klasse männlich

entweder Dienstag 17:30-18:30 Uhr
Oder Donnerstag 15 -16 Uhr

3.+4.Klasse männlich

Dienstag 17:30- 18:30 Uhr

Ab 5.Klasse männlich

Dienstag 19 -20 Uhr

Bitte beachten Sie, dass es aufgrund der aktuellen Vorgaben der Stadt Garching bezüglich der
Hallennutzung voraussichtlich nicht möglich ist, jedem Kind ein wöchentliches Training anzubieten.
Wir sollten aber in der Lage sein, alle zwei-drei Wochen einmal Training für jeden halten zu können.
Die Maximalzahl an erlaubten Teilnehmern für die Halle beträgt 9+ 1 Trainer.
Zwischen zwei Gruppen müssen wir 30 Minuten Pause halten, um die Halle zu lüften und die Geräte
zu reinigen.
Wir haben entschieden, feste Gruppen zu bilden, die nicht gewechselt werden können.
Das erlaubt uns, Hilfestellung am Gerät zu geben und auch Gruppenspiele sind damit teilweise
möglich.
Der Aufenthalt von Eltern oder anderen Besuchern im Gebäude während der Stunde ist nicht
möglich.
Der/die Trainer/in holt die Gruppe kurz vor Beginn der Trainingseinheit an der Eingangstür ab und
verschließt die Eingangstüre anschließend. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Sohn pünktlich
zum Training erscheint. Bei verspätetem Eintreffen ist eine Teilnahme am Training nicht möglich.
Im Gebäude gilt für alle Kinder und Trainer Maskenpflicht bis zum Trainingsbeginn.
Ihr Sohn muss bereits umgezogen zum Training erscheinen, eine Nutzung der Umkleiden ist nicht
vorgesehen. Lediglich das Ablegen einer Jacke und der Wechsel von Schuhen ist möglich.
Direkt vor Trainingsbeginn fordern wir die Kinder auf, sich die Hände ordentlich zu waschen.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind an einer der Stunden teilnimmt, dann melden Sie es hierfür bitte bis
20.9.2020 per E-Mail bei der Abteilungsleitung an.
Meldungen an Abteilungsleitung:
Martina Müller, Email: Turnen-al@vfr-garching.de
Benötigte Informationen für die Anmeldung:
-

Name + Geburtsdatum des Kindes

-

Stunde, an der das Kind teilnehmen soll

- Handynummer eines Elternteiles, mit der Genehmigung zur Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe
der entsprechenden 9er-Gruppe.
Hier sollen auch die Meldungen eingehen, wenn ein Kind aus verschiedenen Gründen an einem Tag
nicht zum Training kommen kann. Hier kann auch mitgeteilt werden, wenn ein Training ganz
ausfallen muss, sobald weniger als 4 Kinder teilnehmen, da ein Training mit einer Gruppenstärke von
drei Kindern nicht mehr sinnvoll ist.
- Eventuelle Wünsche zur Einteilung in die gleiche Gruppe, wie ein anderes Kind (bitte beachten
Sie, dass nicht alle Wünsche berücksichtigt werden können)
Bitte melden Sie Ihren Sohn nur an, wenn Sie sicher sein können, dass er regelmäßig am Training
teilnimmt.

Mit sportlichen Grüßen,
Martina Müller
Abteilungsleitung Turnen
VfR Garching

