Merkblatt für die Eltern

TV Dillingen Abt. Ju-Jutsu

Sehr geehrte Eltern,
wie Ihr alle bestimmt schon bemerkt habt, ist die Nachfrage nach unserem Kindertraining sehr hoch. Das ist für uns Trainer sehr erfreulich und
zeigt dass wir einiges richtig machen.
Wir wollen das Training noch besser und effizienter gestalten, deshalb sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen. Deshalb haben wir einige
Stichpunkte aufgeschrieben, bei denen Ihr uns unterstützen könnt:
1. Anmeldung für den Newsletter:
In dem Kalender auf unserer Homepage findet Ihr alle Termine, schaut hier immer wieder rein, am besten montags und freitags vor dem Training.
Damit wir euch bei einem Trainingsausfall automatisch informiert werdet, sollte Ihr euch für Newsletter unserer Homepage anmelden. Einfach auf
unsrer Homepage www.tvd-ju-jutsu.de auf der rechten Seite eure E-Mail Adresse eingeben und auf „Abonnieren“ klicken.
Zusätzlich wäre es sinnvoll wenn Ihr eure E-Mail Adresse bei der Ju-Jutsu Anmeldung hinterlegt.
2. Pünktlichkeit:
Damit wir Pünktlich um 19:00 Uhr beginnen können, sollten die Kinder um 18:45 Uhr in der Halle sein. Sie sollten sich schon mal Umziehen.
Die Halle betreten dürfen die Kinder erst wenn ein Trainer da ist.
3. Bei der Halle absetzen
Bitte setzen sie NIEMALS Ihr Kind vor der Halle ab, wenn Sie nicht sicher sind das ein Übungsleiter bereits da ist!
4. Tel. Kontakdaten
Hinterlassen Sie bei der Anmeldung auch Ihre Tel. Kontaktdaten damit wir sie jederzeit aus dem Training erreichen können.
5. Socken
Die Kinder dürfen die Halle nicht Barfuß oder mit Straßenschuhen betreten. Sorgen Sie dafür dass Ihr Kind Socken oder Hallenschuhe\Schlapper
dabei hat.
6. Kaugummi
Achten Sie darauf dass Ihr Kind vor dem Training keinen Kaugummi im Mund hat, auch wir achten darauf!
7. Schmuck
Ihr Kind sollte keinen Schmuck (Ohrringe, Ketten, usw.) zum Training anziehen. Wir Vordern die Kinder auf, jeglichen Schmuck auszuziehen. Bei
Verlust übernehmen wir keine Haftung!
8. Trinkpause
Da beim Trinken gerne mal ein paar Tropfen auf dem Boden landen und wir verhindern wollen dass der Boden klebt. Bitten wir Ihrem Kind nur
Wasser mit zu geben.
9. Sicherheit
Bitte sorgen Sie dafür dass die Finger- und Zehennägel immer geschnitten sind. Ansonsten gibt es unangenehme Kratzspuren.
10. Ruhe und Disziplin
Beim An- und Abgrüßen erwarten wir von den Kindern Disziplin und Ruhe. Das funktioniert nur, wenn auch Sie als Eltern währenddessen
Ruhig sind.
11. Erwachsenentraining
In der Zeit nach dem Training, wenn Sie auf Ihr Kind warten, grüßen die Erwachsenen an, auch hier sollte währenddessen Ruhe herrschen,
bitte sorgen Sie auch dafür das die Kinder in dieser Zeit ruhig sind.
12. Strafen
Bitte verstehen Sie es nicht falsch wenn wir gegenüber Ihrem Kind streng sind und Strafen anordnen. Disziplin ist im Kampfsport sehr
wichtig, und wir wollen den Kindern das auch vermitteln. Und wenn Worte nicht mehr hilft, ordnen wir Strafen an, die zur Körperlichen Fitness
beitragen.
Wenn Sie Fragen an die Trainer haben, dürfe Sie sie jederzeit vor und nach dem Training ansprechen. Kommen Sie dazu einfach kurz
runter in die Halle. Auf der Homepage und auch bei der Anmeldung erhalten sie die Kontaktdaten vom Abteilungsleiter, diesen dürfen
Sie jederzeit anschreiben und auch anrufen.
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