
Es geht wieder los! 

Liebe Turnkinder und Eltern,  
nach wirklich sehr langem Hin und Her, für das ich mich hier entschuldigen möchte, ist nun endlich 
eine endgültige Entscheidung gefallen, wie es mit dem Turnen weitergehen wird.  
Am 10. September starten wir wieder zu den gewohnten Uhrzeiten (Diese findet Ihr auch auf der 
Website).  
Natürlich ergeben sich auch für uns ein paar Änderungen, die ich im Folgenden für Euch 
zusammengefasst habe: 

1. WICHTIG: Damit Ihr bzw. Eure Kinder teilnehmen können, müsst Ihr am 10.September unbedingt 
die Erklärung zur Teilnahme am Sportbetrieb ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. Das 
Formular findet Ihr auf der Website des Vereins. Dort findet Ihr auch Hinweise zum Datenschutz.  

2. Bitte lest Euch das Hygienekonzept (ebenfalls auf der Website des Vereins verfügbar) durch 
und/oder besprecht es mit Euren Kindern.  

3. Folgende Termine vor den Herbstferien finden statt:  10. September, 17. September,  
24. September 
Achtung: Am 01. Oktober fällt das Turnen aus!  

4. Damit die Gruppen nicht zu groß werden, möchte ich die Gruppengröße gerne auf 10 Kinder 
beschränken. Die Gruppen in denen momentan mehr als 10 Kinder angemeldet sind, bleiben 
natürlich bestehen!  

5. Wir werden nicht wie gewohnt an allen Geräten turnen können, da wir den Sicherheitsabstand 
von mind. 1,5 Metern einhalten werden und ich dementsprechend keine Hilfestellung geben 
kann. Aber ich habe mir viele andere Dinge überlegt, von denen ich hoffe, dass sie Euch genau so 
viel Spaß machen werden. Wenn Ihr Ideen oder Wünsche habt, könnt Ihr mir diese gerne in einer 
Email oder am 10. September mitteilen.  

6. Damit ich Euch alle erreichen kann, wenn sich neue Änderungen ergeben oder das Turnen doch 
mal ausfallen sollte, würde ich gerne einen Email-Verteiler einrichten, damit ich Euch alle 
erreichen kann. Dazu wäre es gut, wenn Ihr mir einmal eine Mail schicken würdet. Wenn jemand 
nicht in den Verteiler aufgenommen werden möchte, sprecht mich gerne an. Dann finden wir mit 
Sicherheit eine andere Lösung!  
 

Wenn Ihr Fragen habt, kontaktiert mich am besten über meine Email-Adresse: gesche.ra@web.de  
Ich freue mich sehr Euch nach so langer Zeit am Donnerstag den 10. September endlich 
wiederzusehen.  
 
Bis dahin 
Eure Gesche  

 


