
Von: ingridschmidt71@t-online.de
Betreff: Kinderturnen beim TuS Haardt nach den Herbstferien
Datum: 25. Oktober 2020 um 10:51

An:
Kopie: von Stetten, Barbara barbara-von-stetten@deitersen.de, Deitersen, Armin (PRIVAT) armin.deitersen@deitersen.de

Hallo liebe Eltern der Kinderturngruppe,
wie angekündigt haben wir am vergangenen Donnerstag
zusammengesessen und überlegt wie es nach den Herbstferien mit
den Kinderturnstunden weiter gehen kann. Hierbei hatten Christian
und ich Unterstützung von Berit (Mama von Jonte) und Malte (Papa
von Pia). Euch vielen Dank für Eure Mithilfe!
Wie Ihr alle verfolgen könnt, steigen die Corona Zahlen. Deshalb
haben wir grundlegend entschieden die Turnstunden, wenn
überhaupt, dann weiterhin nur im Freien stattfinden zu lassen.
 
Los geht’s am Donnerstag, 29. Oktober um 16.30 Uhr!
 
Hierzu gilt es einige Regeln zu beachten, auf die wir Euch im
Folgenden hinweisen möchten:
 

Treffpunkt ist weiterhin der Sportplatz Ludwigsbrunnen
donnerstags 16.30 Uhr; ggf. geben wir alternative Treffpunkte
(Dorfplatz Haardt, Turnhalle, etc.) kurzfristig bekannt; Achtung!
Nach der Zeitumstellung am Wochenende wird es früher
dunkel. Bringt bitte Taschenlampen mit!
Ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter muss in der Stunde
mit anwesend bleiben und die Kinder unterstützen. Hier unsere
eindringliche Bitte: Helft Euren Kindern bei den durch uns
Übungsleiter gegebenen Aufgaben. Dies ist vor allem
notwendig, da wir den Abstand zu Euren Kindern wahren
müssen.
 Die anwesenden Erwachsenen müssen sich an die geltenden
Abstandsregeln halten. Da es sich um eine offizielle
Sportveranstaltung des TuS Haardt handelt, ist es uns wichtig
diese Regel einzuhalten.
Meldet die Kinder und Euch bitte vorab zu den Stunden über
WhatsApp oder SMS an.
Sollten Eure Kinder oder Ihr Krankheitssymptome haben,
kommt bitte nicht zu den Stunden (siehe "Schnupfenpapier" im
Anhang).
Sollte eine Stunde abgesagt werden geschieht dies ebenfalls
über WhatsApp oder SMS bis 15.30 Uhr an dem jeweiligen
Donnerstag.
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Donnerstag.
Momentan sind keine Schnupperstunden neuer Kinder möglich!
Wir planen erstmals Winterferien, die wahrscheinlich länger
sein werden als die Winter-Schulferien. Angedacht ist
momentan im Dezember und Januar mit den Übungsstunden
zu pausieren.
Aufgrund all dieser äußerlichen Umstände wird es sich bei den
Stunden um keine normalen Turnstunden handeln. Wir werden
uns bemühen abwechslungsreiche Bewegungsstunden oder
Spaziergänge im Freien vorzubereiten. Diese können ggf. auch
nur 30 oder 45 Minuten dauern. Bringt Euch gerne ein, wenn
Ihr Ideen habt, die Ihr umsetzten möchtet!

 
Zu guter Letzt:

Danke!!
Für Euer Verständnis und Durchhaltevermögen, Eure Zeit
und Geduld!
Bis hoffentlich Donnerstag! Bleibt gesund!
 
Christian und Ingrid
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