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          TURNEN 

              Infobrief für Eltern 
 

Liebe Eltern unserer Turnkinder, 

da es in den Turnstunden ein paar kleine Dinge für Eltern und Kinder zu beachten gibt, möchten wir Sie mit diesem 

Infobrief darüber informieren. Falls daraus Fragen entstehen, dürfen Sie sich gerne an die Übungsleiter wenden 

 

 Fürs Turnen geeignete Kleidung tragen! Das heißt: Turnschläppchen, T-Shirt, Sporthose 

 Lange Haare immer mit Haargummi zusammenbinden 

 Ausreichend Trinken mitgeben (am besten Wasser), Essen ist in der Turnhalle grundsätzlich nicht erlaubt, 

auch keine Kaugummis. 

 Keinen Schmuck tragen (Halskettchen, Armreifen/bänder, Ohrringe etc.) 

 Die Aufsichtspflicht des Übungsleiters beginnt und endet in der Turnhalle mit Anfang und Ende des 

Trainings 

Ihre Kinder werden von uns darauf aufmerksam gemacht, dass falls niemand da ist der sie abholt, sie sich 

in der Halle beim Übungsleiter melden sollen. Falls ihr Kind alleine nach Hause gehen darf, teilen Sie uns 

das bitte mit. 

 Hat ihr Kind eine Krankheit/Allergie oder sonst eine körperliche Beeinträchtigung, so teilen Sie uns auch 

dies bitte mit, damit wir im Notfall entsprechend reagieren können. 

 Sollte ihr Kind 4 Wochen lang nicht zur Turnstunde erscheinen und auch keine Erklärung vorliegen warum 

es fehlt, wird der Gruppenplatz an ein Kind auf der Warteliste vergeben. 

Falls ihr Kind aus triftigen Gründen nicht regelmäßig teilnehmen kann, informieren Sie uns bitte ebenfalls, da es schade 

ist, wenn ein Turngruppenplatz nur sehr unregelmäßig genutzt wird, während andere Kinder auf einen Platz warten. 

 In den Schulferien ist grundsätzlich kein Kinderturnen, da wir die Halle in dieser Zeit nicht nutzen dürfen. 

Sollte es weitere Ausfälle geben finden Sie an der Halle einen Aushang oder Sie werden über das 

Amtsblatt der VG informiert unter TSV Kandel/TURNEN. 

Sicher haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie schon alleine aus versicherungstechnischen Gründen auf diese Dinge 

aufmerksam machen müssen. Unsere Übungsleiter im Kinderturnen werden alles dafür tun damit ihr Kind einen guten 

Start in ein Leben voller Bewegung erhält. 

                    Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegen bringen. 

                                   
 

-schnipp/schnapp bitte diesen Teil  des Briefes abtrennen und in der nächsten Turnstunde beim Übungsleiter abgeben.---------------------------------------------------------------- 

          Wir haben die Informationen des Elternbriefes zur Kenntnis genommen. 

 

____________________________________________________________________________ 

Datum                                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte 

Hier können Sie an die jeweiligen Übungsleiter  Ihre Notfalltelefonnummern und andere Informationen weitergeben: 

 

Name des Kindes ________________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer 

1______________________________________________________________________Name:_____________________________________________  

Telefonnummer 

2______________________________________________________________________Name:_____________________________________________ 

 

Folgende Krankheiten/Allergien sind uns bekannt und sollten dringend beachtet 

werden:______________________________________________________________________________________________ 

Sonstiges:____________________________________________________________________________________________________________________________ 


