Kultur- und Sportgemeinde

Leimen e.V.
…mehr als eine Sportart!
…mehr als Bewegung!

Kultur- und Sportgemeinde Leimen e.V. - Postfach 1229 - 69170 Leimen

Leimen, den 29.08.2020
Liebe Kinder des allgemeinen Kinderturnens,
liebe Eltern des allgemeinen Kinderturnens,
trotz Corona wollen wir Euch/Sie ab Ende September wieder in der Sporthalle begrüßen. Wir
wollen Euch/Ihren Kindern endlich wieder die Möglichkeit bieten, ihrem Sport nachgehen zu
können.
Die Übungseinheiten werden jedoch nicht wie gewohnt stattfinden können, da wir uns an die
aktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg und die Vorgaben der Stadt
Leimen halten müssen.
Das heißt, es müssen nicht nur bestimmte Hygienevorgaben erfüllt werden, sondern auch die
einzelnen Gruppen verkleinert und die Trainingseinheiten deshalb vielleicht sogar auf 45
Minuten verkürzt werden.
Bisher geplante Gruppen sind: Purzelturnen, Vorschulkinderturnen (für 3-Jährige mit Elternteil,
3/4-Jährige, 5/6-Jährige) und Schulkinderturnen (1./2. Klasse, 3./4. Klasse, 5. Klasse und älter).
Um für alle die bestmögliche Lösung anbieten zu können, brauchen wir Eure/Ihre
Unterstützung.
Bitte füllen Sie deshalb das beigefügte „Dokument 1 - allgemeines Kinderturnen“ aus und
lassen es uns bis spätestens 16. September 2020 per email (kinderturnclub@kusg-leimen.de)
oder durch Einwurf in unseren Briefkasten an der Geschäftsstelle (Senefelderstraße 10 in
Leimen) zukommen.
Wir werden dann einen Trainingsplan erstellen und Ihnen diesen per email zukommen lassen.
Mit der Einteilung in die Turngruppe erhalten Sie ein weiteres Dokument („Dokument 2 allgemeines Kinderturnen“), das ausgefüllt und unterschrieben zur ersten Übungseinheit
mitgebracht werden muss.
Damit wir Euch/Sie in Zukunft schneller mit Informationen versorgen können, wollen wir
zudem für jede Trainingsgruppe eine separate „WhatsApp-Gruppe“ erstellen.
Für die Aufnahme in die Gruppe brauchen wir jedoch zuerst Ihre Zustimmung. Diese können
Sie uns in „Dokument 1 - allgemeines Kinderturnen“ erteilen.
Natürlich gibt es allgemeine Informationen zum Trainingsbetrieb auch auf unserer Homepage
(www.turnen.kusg-leimen.de), in der Rathaus-Rundschau und auf Facebook.
In der Hoffnung auf einen möglichst reibungslosen Einstieg aller allgemeinen Turngruppen
grüßen wir Euch/Sie ganz herzlich
Eure/Ihre Abteilungsleitung Turnen

