TG Schwanheim
Kindersport

Frankfurt, 22. Mai 2021
Liebe Kinder, Liebe Eltern,
wir versuchen es weiter und starten wieder, in der Hoffnung, dass wir es diesmal ohne Unterbrechung bis
zu den Sommerferien schaffen.
Diesmal haben wir auch endlich die Kinder (Jg. 2016/2017) der ehemalige Eltern-Kind-Gruppe mit an Bord.
Die Kinder müssen aber in der Lage sein, eine Stunde ohne Eltern mit uns zu verbringen.
Mit folgenden Gruppen starten wir wieder auf unserem Vereinsgelände an der Schwanheimer Bahnstraße:
Montag – 15.00 h bis 16.00 h

bei Melissa und Steffi

Jg. 2014/2015 und 2015/2016

Montagsgruppe (15.00 h) und Mittwochsgruppe (15.00 h) – Stand Januar 2020

Anmeldung nur unter:
https://doodle.com/poll/ckstbfxdd3vmnyn3?utm_source=poll&utm_medium=link
Montag – 16.00 h bis 17.00 h

bei Melissa und Steffi

Jg. 2016/2017

Montagsgruppe -El-Ki-Tu - (16.00 h) – Stand Januar 2020

Anmeldung nur unter:
https://doodle.com/poll/ast87dq4xsr8dx2t?utm_source=poll&utm_medium=link
Dienstag – 16.00 h bis 17.00 h
Fällt bis auf weiteres aus

bei Harry und Amy

Jg. 2012/2011/2010 und älter

Mittwoch – 16.00 h bis 17.00 h
Fällt bis auf weiteres aus

bei Melissa und Adriana

Jg. 2012/2013 und 2013/2014

Donnerstag – 15.00 h bis 16.00 h

bei Kathleen und Steffi

Kita-Kinder

Kreativer Tanz - Donnerstag 15.00 h– Stand Januar 2020

Anmeldung nur unter:
https://doodle.com/poll/9vdwn6hk8ua5quyw?utm_source=poll&utm_medium=link
Freitag – 16.00 h bis 18.00 h
Fällt bis auf weiteres aus

bei Silke und Phebe

5 Jahre bis 5. Klasse

Folgende Informationen sind zwingend zu befolgen!


Verpflichtende Anmeldung unter dem jeweiligen Doodle-Link mit Vor- und Nachnamen des
teilnehmenden Kindes



Verpflichte Absage bis eine Stunde vor Termin über den jeweiligen Doodle-Link;
keine Absage per Mail – nur so sehen alle Beteiligten, wie viele Kinder verbindlich zugesagt haben.



Der jeweilige Termin findet nur statt, wenn sich mindestes drei Kinder für diesen Termin
angemeldet haben – bitte entsprechend vorher (bis eine Stunde vor Termin) in den Doodle
gucken!!!!



Falls Kinder unangemeldet zu Terminen erscheinen, die im Doodle weniger als drei Kinder
vorweisen, werden sie von den Übungsleitern wieder nach Hause geschickt! Es besteht in diesem
Fall keine Betreuungspflicht durch den Verein.



Teilnehmerzahl in allen Gruppen auf jeweils 15 Teilnehmer beschränkt

Vor Ort


Pünktliches Erscheinen, da wir mit den Gruppen hin und wieder in den Wald gehen werden und
nicht auf Nachzügler warten können.



Bitte vor dem Tor des Vereinsgelände unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und
Abstandsregelungen warten!!!



Die Kinder bitte nur zum Sport bringen, wenn die Kinder es auch selbst möchten.



Bei allen Gruppen können die Angehörigen nicht auf dem Vereinsgelände verweilen.



Wir werden vor Ort entscheiden, ob wir auf dem Vereinsgelände bleiben oder das
Bewegungsangebot in den Wald verlegen, deshalb bitte ungesüßte Getränke in einem kleinen
Rucksack mitbringen und dem jeweiligen Wetter angemessene Kleidung anziehen. Keine
Gummistiefel!!!



Kindern mit langen Haaren bitte einen Zopf machen.

Je nach Bestimmungen der Politik können die angebotenen Sportstunden jedoch nur von kurzer Dauer
sein, bitte beachtet deshalb unbedingt tagesaktuell die Politik und informiert Euch regelmäßig und zeitnah
auf unserer Homepage. Es ist nicht möglich, die Gruppen regelmäßig per Mail zu informieren.
Bei Fragen könnt ihr Euch gerne jederzeit per Mail an mich wenden.
Herzliche Grüße

Steffi Soßdorf
******************************************************
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