
Goldene Regeln der Eltern-Kind-Kurse 
 

Schön, dass wir euch bei uns begrüßen dürfen. 
Folgende Informationen sind dazu wichtig: 

 
 

 zieht eurem Kind etwas an, das nicht zu warm ist und in der sich das Kind gut 
bewegen kann 
 

 die Kinder benötigen keine Turnschuhe, stattdessen etwas Rutschfestes wie 
Stoppersocken, Schläppchen, Lederschläppchen o.ä. 
 

 Trinken und Essen ist in der Halle nicht erlaubt, es kann aber jederzeit in der 
Umkleidekabine getrunken werden 

 

 Lasst euer Kind zum Sport keinen Schmuck tragen, binden Sie lange Haare 
zusammen 

 

 der Geräteparcours wird häufig über Mitarbeiter der Abteilung auf- und abgebaut. 
Wir bitten euch aber dennoch, sowohl beim Auf- als auch beim Abbau mitzuhelfen. 
Informationen, wobei Unterstützung erforderlich ist, bekommt ihr vom Übungsleiter 

 

 erfragt beim Übungsleiter, wie das Prozedere der Anwesenheitsliste erfolgt  
 

 versucht pünktlich zu Stundenbeginn da sein 
 

 wenn euer Kind dreimal in Folge nicht am Sport teilnehmen kann, 
entschuldigt es bitte unter Angabe des Namens und Geburtsdatums des 
Kindes, sowie Tag und Uhrzeit des Kurses 
per Mail: kiju@sv-bayer.de oder wenn es geplant fehlt beim Übungsleiter 
 

 wenn Kinder dreimal in Folge unentschuldigt fehlen-gehen wir davon aus, das 
Kind kommt nicht mehr und streichen es von den Listen 

 

 Vertretungen sind Ausnahmesituationen, die dazu da sind, dass Angebote 
nicht ausfallen. Diese Stunden laufen meist nicht wie gewohnt, begegnet 
Trainern, die kurzfristig einspringen bitte nachsichtig und respektvoll.   

 

 habt den Mitgliedsausweis dabei, um die Mitgliedschaft ggf. nachweisen zu 
können 

 

 Abonniert euch den monatlichen KiJu-Newsletter, um nichts mehr zu 
verpassen: Mail mit NEWSLETTER an: kiju@sv-bayer.de 
oder speichert euch die Nummer 0177-7449132 als KiJu-Kontakt im Handy 
ab und schickt dann an diese Nummer eine Nachricht mit Gruppenname, Tag 
und Uhrzeit sowie Geburtsdatum, ihr bekommt dann Wichtiges per WhatsApp 
Broadcast 

 

 wenn ihr in einem Mix Kurs „Eltern Kind trifft Minis“ - seid, sind Kinder bis 4 Jahre 
im Kurs. Das Ziel ist entweder Entwöhnung von den Eltern, um allein zu turnen 
oder lernen von Älteren 
 

Bei persönlichen Anliegen (Fragen, Anregungen oder Kritik) sprecht bitte immer erst den 
verantwortlichen Übungsleiter an, wenn darüber hinaus Unklarheiten bestehen, meldet 
euch im KiJuSpo-Büro unter 0202-7492120/121/122 
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