Informationen zu unseren Sportangeboten für Kinder und Jugendliche

Da es immer wieder einmal unterschiedliche Meinungen zu der Frage gibt, wann die Aufsichtspflicht für die
Übungsleiter beginnt und endet, wollen wir mit diesem Informationsblatt die bei uns geltenden Regeln allen
betroffenen Eltern und Übungsleitern bekannt machen!
Wir geben geplante Ausfälle, Verschiebungen bekannt über:
- Zettel im Halleneingangsbereich;
- Hinweise auf der Homepage des TSV [ http://tsv-schleissheim.de/]
Wir können trotzdem nicht sicherstellen, dass alle Eltern dies erfahren.
Wir bemühen uns bei kurzfristiger Verhinderung um Vertreter, aber dies ist nicht immer möglich.
Die Verantwortung über die Kinder hat der Verein von der Meldung beim Übungsleiter bis zum Verlassen
der Umkleide/ Halle/ des Spielfeldes nach Kursende!
Soweit Sie, als Erziehungsberechtigte Ihr Kind zur Übungsstunde bringen und wieder abholen, müssen Sie
deshalb bitte selbst sicherstellen, dass der/die Übungsleiter/in anwesend ist. Ein Verabschieden auf dem
Parkplatz ist somit nicht ausreichend!
Wir dürfen Kinder, die Sie bringen/ abholen, nicht alleine heimgehen lassen, bitte holen Sie deshalb Ihr
Kind pünktlich ab, bzw. sorgen Sie für eine Vertretung, wenn Sie selbst verhindert sind.
Da es in der Praxis des Kursbetriebes nicht möglich ist zu vermeiden, dass Kinder nach Kursende die
Umkleide und die Halle verlassen, bitten wir Sie in Ihrem Interesse mit Ihren Kindern zu vereinbaren, was
sie zu tun haben, wenn Sie nicht rechtzeitig zum Abholen erscheinen.
Wenn Sie Ihrem Kind vertrauen, dass es selbstständig zur Übungsstunde kommt, dann vereinbaren Sie bitte
mit Ihrem Kind, was es im Falle eines Kursausfalles zu tun hat.
Die Übungsleiter danken es Ihnen!
Bei Kindern unter 10 Jahren müssen wir (der/die Übungsleiter/in) von Ihnen eine Telefonnummer erhalten
unter der Sie im Notfall erreichbar sind; wir empfehlen dies aber auch bei älteren Kindern/ Jugendlichen!
Wir bitten Sie generell auch um die Angabe einer Email-Adresse, damit wir Sie über kurzfristige
Änderungen oder Ausfälle oder Veranstaltungen informieren können.
Mit sportlichen Grüßen

Turn- und Sportverein Schleissheim

Bitte die nächste Seite ausgefüllt und unterschrieben beim Übungsleiter abgeben
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Antwortblatt zum Rundschreiben
„Informationen zu unseren Sportangeboten für Kinder und Jugendliche“
zur Rückgabe an den Übungsleiter

Name des Kindes:_____________________________ Geburtsdatum:________________
Name/ Termin der Übungsstunde:___________________________________________
Ihr Name:_______________________________________________________________
Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind:__________________________________
Email-Adresse:_______________________________________________

Besondere Hinweise (z.B. Krankheiten, Allergien,..) die für die Übungsleiter wichtig sind:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Datum:_____________________

Unterschrift:____________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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