
Hallo liebe Kinder und liebe Eltern der Abteilung Fun-for-Kids,  

wir nehmen das Kinderturnen ab dem 03.08.2020 bei uns im Turnverein 1860 wieder auf. 

(Achtung: Tanzsternchen erst ab dem 11.08.) 

Wir haben uns lange zusammengesetzt und beraten und die Vorgaben des Hessischen 

Sportbundes zum Umgang mit der Covid-19 Pandemie miteinbezogen.   

Daraus haben wir einige Regeln aufgestellt, damit wir mit Euch wieder in das Training 

einsteigen können: 

  

 Die Stunden werden zeitlich auf 45 min. gekürzt um eine Reinigung der Geräte durch 

den Übungsleiter, die Lüftung der Halle, und das Hinein- und Hinausbegleiten der 

Kinder zu ermöglichen.  

 Anmeldeprozess: Nur über die E-Mail (funforkids@ftv1860.de) Adresse angemeldete 

Kinder können an den Stunden teilnehmen. Hier gilt eine Anmeldefrist bis 24h vor 

Termin, die Bestätigung erfolgt per Mail. Eine Nachmeldung oder 

spontane Teilnahme ist nicht möglich.  

Jede Stunde muss per E-Mail erneut angemeldet werden.  

 Die Teilnahme am Turnunterricht ist nur gestattet, wenn einmalig 

die Einverständniserklärung (Download von FTV HP) vor Beginn der ersten Stunde 

beim Trainer abgegeben wird. Wird keine Einverständniserklärung abgegeben, kann 

das Kind nicht am Turnunterricht teilnehmen.  

 Die E-Mail enthält im Idealfall folgende Infos:   

Betreff: Anmeldung Vorname.Name für den dd.mm.yyyy  zu “Stundenname”  

Inhalt: Stundenname, Übungsleiter, Zeit  

Beispiel   

Betreff: Anmeldung Max Mustermann für den 01.08.2020 zum Kinderturnen   

Inhalt: Hallo Janny,   

Für den 03.08.2020 würde ich gerne Max zum Turnen um 16 Uhr anmelden.   

Die Einverständniserklärung bringen wir dann ausgefüllt zur Stunde mit.  

Vielen Dank im Voraus.  

Grüße Anna  

  

 Die Kinder sollen 10 Minuten vor Beginn der Stunde bereits in Turnklamotten am 

Haupteingang erscheinen. Die Hallenschuhe, Anti- Rutschsocken oder Schläppchen 

werden in der Halle umgezogen. Barfuß kann das Kind nicht 

teilnehmen. Die Toiletten sind geöffnet. Der Übungsleiter holt die Kinder kurz vor der 

Stunde gesammelt unten am Haupteingang ab, kontrolliert dort die Anmeldung und 

sammelt ggfs. die Einverständniserklärung ein.   

Nach der Stunde bringt er die Kinder wieder gesammelt vor den Haupteingang wo die 
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Eltern die Kinder wieder in Empfang nehmen.  

  

 Eltern ist es beim Kinderturnen nicht gestattet mit in das Gebäude zu kommen. Somit 

gilt die Einschätzung der Eltern und Trainer ob das Kind in der Lage ist, alleine am 

Sport teilzunehmen. 

 Anders beim Turnen mit Anleitung (Eltern und Kind Turnen -  

Bewegungslandschaft) hier bilden ein Elternteil und ein Kleinkind eine Einheit. 

 Für Interessierte gilt das gleiche Anmeldeverfahren wie für Mitglieder. Der 

Abteilungsleiter oder Trainer nimmt nach Mailkontakt den telefonischen Kontakt auf 

und bespricht weiteres Vorgehen. 

  

Durch die Lockerungen der Maßnahmen ist es nun aber besonders wichtig, dass sich alle an 

die Regeln halten!  

Für alle Beteiligten gilt: Wer krank ist, bleibt Zuhause.  

  

Meldet Euch bei Fragen gerne über diese E-Mail oder telefonisch unter: 01578 0830 474. 

Janny ist nicht weit :-)  

Wir danken für Eure gute Zusammenarbeit und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

  

Euer Team von Fun-for-Kids  

https://www.ftv1860.de/ 
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