Regelwerk Migu´s Ballschule
Hallo zusammen,
wir vom TV Echterdingen freuen uns, Ihr Kind bei Migu´s Ballschule herzlich begrüßen zu
dürfen. Damit eine gute Zusammenarbeit gelingen kann, ist es natürlich wichtig, auch hier
Regeln und verschiedene Prinzipien einzuhalten und zu beachten. Wir bitten Sie vor der
ersten Ballstunde alle Punkte durchzulesen. Falls Ihnen etwas unklar sein sollte, können
Sie mit Herrn Miguel Ferreira gerne vor der ersten Turnstunde bzw. am Schnuppertag
Rücksprache halten.
Regeln und Prinzipien
1)
Die Eltern können bei der Ballstunde nicht zuschauen. Falls sich am Anfang ein
Kind nicht alleine trauen sollte, wird über mögliche Eingewöhnungsmaßnahmen
gesprochen. Diese sollten aber nicht drei Turnstunden überschreiten.
2)
Die Eltern bringen Ihre Kinder pünktlich zu der Ballstunde.
2.1) Pünktlichkeit ist ein MUSS, damit ein geregelter Ablauf stattfinden kann.
2.2) Die Kinder werden von den Eltern umgezogen und werden am Eingang zur Turnhalle
an den Übungsleiter übergeben.
2.3) Die Eltern holen Ihr Kind pünktlich vor der Turnhalle wieder ab und ziehen Ihr Kind
um. Bitte auch beim Abholen pünktlich sein, damit es die nächste Gruppe nicht beeinflusst.
3)
Die Eltern dürfen nicht im Kulturforum warten, essen oder trinken. Bitte verlassen
Sie das Kulturforum, nachdem Sie ihr Kind abgegeben haben und kommen Sie dann zum
Abholen erst wieder. Die Regel muss eingehalten werden!
4)
Rechtzeitig Absagen! Dem Übungsleiter ist es wichtig, dass eine rechtzeitige
Absage erfolgt, damit er die Ballstunden gut planen und auch umsetzen kann. Wie und wo
abgesagt werden kann, wird im Punkt „Kommunikation“ genauer erläutert.
5)
Die Kinder sollen bewegungsfreundlich bekleidet sein. Bitte achten Sie auch
darauf, dass die Kinder nur mit Sportschuhen (mit heller Sohle) bzw. mit Turnschlappen
die Halle nutzen können. Straßenschuhe sind nicht erlaubt!
6)

Bitte schicken Sie Ihr Kind vor der Ballstunde noch mal auf die Toilette.

7)
Geben Sie Ihrem Kind auch etwas zu trinken mit. Wir werden immer wieder kleine
Trinkpausen einlegen. Achten Sie darauf, dass es keine Süßgetränke sein sollen. Wasser
stillt am besten den Durst!

Kommunikation
Damit es eine reibungslose Kommunikation zwischen Eltern und Herrn Ferreira gibt. Wird
eine WhatsApp-Gruppe erstellt. In dieser Gruppe werden ausschließlich wichtige Themen
angesprochen wie z. B.
•
Absagen/Krankeitsfälle der Kinder
•
Informationsschreiben von Herrn Ferreira
•
Abfragen

Alle anderen Fragen können an Miguel Ferreira persönlich gestellt werden. Bei dringenden
Angelegenheiten können Sie ihn auch privat kontaktieren.
Wichtig: Die Gruppe darf nicht als Werbeportal in eigener Sache genutzt werden!
Schlusswort
Wir wünschen uns alle eine gute Zusammenarbeit. Wenn Sie alle Punkte beachten und
umsetzen, steht einer reibungslosen Umsetzung der Ballstunde nichts mehr im Wege. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen!
Mit sportlichen Grüßen
TV Echterdingen

