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Sportunion Wien-Margareten - Eltern-Kind-Turnen
Volksschule Stolberggasse 53
A-1050 Wien
Elterninformation für das Eltern-Kind-Turnen 2022/2023
Damit unsere Turnstunden zu einem schönen Erlebnis werden,
bitten wir um Unterstützung von Groß und Klein:
à Straßenschuhe bitte nach dem Betreten der Garderobe in dieser ausziehen und Kinderwägen/
Laufräder etc. vor dem Turnsaal/vor der Garderobe entlang der Wand (Fluchtwege freihalten) abstellen.
à Klettern im Geräteraum oder vor der gemeinsamen Eröffnung der Gerätelandschaft ist aus Sicherheitsgründen NICHT erlaubt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder daran zu erinnern.
à Bitte nicht vergessen, vor der Turnstunde auf die Toilette zu gehen.
à Schmuck bitte vor dem Turnen abnehmen.
à Wertsachen können im Turnsaal auf den Fensterbrettern deponiert werden.
à Eine Wasserflasche ist ein wichtiger Bestandteil der Turntasche, das Verzehren von Getränken oder
Speisen ist jedoch in der Turnhalle wie auch in der Garderobe nicht erlaubt.
à Garderobe bitte sauber halten, nach dem Eltern-Kind-Turnen finden noch weitere Sporteinheiten statt.
à Leichte Turnbekleidung für Eltern und Kinder wird empfohlen.
Barfuß Turnen, leichte Turnpatschen oder rutschfeste Socken sind geeignet.
à Für die Gruppe ist es sehr wichtig, dass Kinder und Eltern regelmäßig und pünktlich kommen,
da wir gemeinsam beginnen wollen und unsere Turnstunde auch pünktlich beenden müssen.
à Rücksicht beim Sport gegenüber anderen Kindern und Eltern ist unserem Verein ein großes Anliegen
und ein zentraler Bestandteil des Eltern-Kind-Turnens.
à Mögliche Abweichungen der Turnstunden werden via Email (in äußerst kurzfristigen Fällen via SMS)
übermittelt bzw. finden sich auf der Startseite unserer Homepage.
Das Eltern-Kind-Turnen findet prinzipiell donnerstags, jedoch nicht in den Schulferien, an schulfreien oder
schulautonomen Tagen der VS Stolberggasse 53 statt. Letztere werden zeitgerecht angekündigt, können
aber auch im Sportkalender (siehe Homepage, Bereich Downloads/Sportkalender) nachgelesen werden.
Wir freuen uns sehr auf ein ereignisreiches, spannendes und bewegtes Turnjahr mit euch!
Eure Übungsleiterinnen
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Insbesondere möchten wir noch alle Eltern erinnern:
à Diese Stunde gehört den Kindern mit ihren Eltern gemeinsam.
Eltern haben die gesetzlich geregelte AUFSICHTSPFLICHT für ihr Kind auch in der Turnstunde.
à Die größte Motivation und Ermutigung für das Kind ist, wenn die Eltern selbst mitturnen.
Daher unsere Bitte: Eltern sollen aktiv und bewusst am Turnen teilnehmen - auch wenn die Kinder möglicherweise zunächst nur zusehen wollen und eine etwas längere Gewöhnungsphase haben.
à Unsere Turnstunde endet 15 Minuten vor der nächsten Sporteinheit, welche um 18 Uhr beginnt.
Wir ersuchen daher alle Eltern, die Garderobe nicht länger als bis 18 Uhr zu nützen,
sodass die nachfolgenden Besucher pünktlich ihre Sportstunde beginnen können.

