
Angepasstes Kinder-Feriensportangebot beim SV Bayer Wuppertal  
 
Aufgrund der gültigen Corona Schutzverordnung können die bisher ausgeschriebenen 
Kurse nicht wie angekündigt stattfinden, weshalb alle eingegangenen Anmeldungen (ob 
schon bestätigt oder nicht) als storniert gelten. Es werden selbstverständlich dafür keine 
Gebühren erhoben! 
Zu veränderten Rahmenbedingen schreiben wir nun folgende Kurse neu aus, für die eine 
Anmeldung ab Donnerstag, den 11.06.20 möglich ist. 
 
Vorschüler (5. FW) 4-6 Jahre / Grundschüler 1.-4. Klasse (1.-6. FW) / Jugendliche 5.-8.Klasse 
(4. FW)  

o Betreuungszeit: 9-12 Uhr (45 € Mitglieder, 55 € Nichtmitglieder) 
o zusätzliche Betreuung von 8-9 Uhr und 12-13 Uhr buchbar (je Betreuung 20 €, nur 

wochenweise*) 
o kein Mittagessen  
o Gruppengröße: minimal 8 bis maximal 10 Kinder 
o möglichst outdoor: dann ohne Kontaktbeschränkung   
o indoor: kontaktfrei- unter Einhaltung der Abstandsregeln  
o inklusive Ausflug ins CrazyJump mit 60minütiger Sprungzeit 

 
Abenteuersport 7-11 Jahre (2. und 5. FW)  

o Betreuungszeit: 9-12 Uhr oder 13-16 Uhr (pro Kind ist nur ein Kurs / Woche buchbar) 
(35 € Mitglieder, 45 € Nichtmitglieder) 

o zusätzliche Betreuung von 8-9 Uhr und 12-13 Uhr buchbar (je Betreuung 20 €, nur 
wochenweise*) 

o kein Mittagessen 
o Gruppengröße: minimal 8 bis maximal 10 Kinder 
o möglichst outdoor: dann ohne Kontaktbeschränkung   
o indoor: kontaktfrei- unter Einhaltung der Abstandsregeln  

 
Fußball 6-12 Jahre (2. ,3. , 6. FW): 

o Betreuungszeit: 9-12 Uhr (50 € Mitglieder, 60 € Nichtmitglieder) 
o zusätzliche Betreuung von 8-9 Uhr und 12-13 Uhr buchbar (je Betreuung 20 €, nur 

wochenweise*) 
o kein Mittagessen 
o Gruppengröße: minimal 8 bis maximal 10 Kinder 
o outdoor: damit ohne Kontaktbeschränkung   
o inklusive Fußballtrikot 

 
Videoclip-Dancing 8-12 Jahre (1. und 6. FW): 

o Betreuungszeit: 9-12 Uhr (35 € Mitglieder, 45 € Nichtmitglieder) 
o zusätzliche Betreuung von 8-9 Uhr und 12-13 Uhr buchbar (je Betreuung 20 €, nur 

wochenweise*) 
o kein Mittagessen 
o Gruppengröße: minimal 8 bis maximal 10 Kinder 
o indoor: kontaktfrei- unter Einhaltung der Abstandsregeln  
o inklusive coolem Videoclip der erlernten Choreo für jeden Tänzer zum Abschluss des 

Kurses 
o Einverständnis „Foto/Film“ erforderlich  



 
Nach Anmeldung bekommt ihr zunächst eine automatische Eingangsbestätigung (das ist 
noch keine Zusage), daraufhin erfolgt die Bearbeitung und dann die endgültige Bestätigung, 
dass ihr den Platz im Kurs sicher habt.  
Bitte beachtet, dass ein Tausch innerhalb der Gruppen vor Ort nicht möglich ist, da wir in 
festen Gruppen arbeiten müssen. Teilt uns deshalb mit der Bestätigung per Mail mit, 
wenn Kinder zusammen in einer Gruppe eingeteilt werden sollen. 
 
Wir können aufgrund der reduzierten Angebote die Plätze nur nach Eingang der Anmeldung 
zuteilen und bei ausgebuchten Kursen mit Wartelisten arbeiten. Beachtet auch die 
Stornoregeln. 
Stornierung und Rückerstattung bei Krankheit 

 bis 7 Tage vor Beginn des Angebotes erheben wir eine Stornogebür in Höhe von 10 
Euro 
 6 bis 3 Werktage vor Beginn des Angebotes: 75% Rückerstattung der 
Teilnehmergebühr 
 bei Krankmeldung während des Angebotes erfolgt die Erstattung anteilig und nur 
nach Vorlage eines ärztlichen Attests  

 
Mit der verbindlichen Anmeldung erklärt ihr euch einverstanden, dass die Kinder 
unter konsequenter Einhaltung des SV Bayer Hygieneschutzkonzepts betreut werden. 
Werden diese Regeln nicht eingehalten, behalten wir uns vor, den Teilnehmer vom Angebot 
auszuschließen. 
 
Wir freuen uns, dass wir- wenn auch abgespeckt- die Möglichkeit haben, Feriensport 
anzubieten und den Kindern so endlich wieder Sport in der Gruppe als aktive 
Freizeitgestaltung zu ermöglichen und hoffen auf euer Verständnis, dass diese 
Anpassungen zum Schutz der Gesundheit der Kinder und Betreuer getroffen sind.  
 
 
 
 
*Sollte die Buchung der Extra Betreuung im Anmeldeformular nicht möglich sein, schreibt 
uns bitte eine Mail mit euren Betreuungswünschen! 
 
 
 
 
 


