
 

SVN KINDERSPORT 
 
Liebe Eltern, 
 
um für eine sichere Sportstunde zu sorgen, gibt es einige wichtige Regeln. Bitte reden Sie mit ihrem 
Kind über diese Regeln. 
 

• Unsere Sportstunde beginnt pünktlich und endet auch pünktlich – das bedeutet, dass wir nur 
in dieser angegebenen Zeit die Aufsichtspflicht in der Halle übernehmen. Bitte keine Kinder 
vor Übungsbeginn in die Halle schicken. Ist kein Übungsleiter anwesend, warten Sie bitte mit 
Ihrem Kind in der Umkleidekabine. 

 

• Die Geräteräume dürfen nur zusammen mit den Übungsleitern betreten werden. In diesen 
Geräteräumen ist auch das Toben und Spielen nicht erlaubt. 

 

• Während der Sportstunde darf kein Schmuck getragen werden. 
 

• Sprossenwand, Bühne und sonstige aufgebaute Geräte werden nur während der Übungen mit 
den Übungsleitern gemeinsam benutzt. Während des Auf- und Abbaus sind diese Geräte nicht 
gesichert und deshalb darf daran nicht geturnt werden. 

 

• Während der Sportstunde sollte die Halle von den Kindern nicht verlassen werden. Sollte es 
doch einmal erforderlich sein, dann bitte dem Übungsleiter kurz Bescheid geben. 

 

• In der Sporthalle wird während der Sportstunde nicht gegessen und getrunken. 
 

• Bitte geben Sie uns umgehend Bescheid, falls ihr Kind länger (mehr als 3 x) oder gar nicht 
mehr an den Sportstunden teilnehmen kann/will. 

 

• Einige Kinder werden durch die Eltern auf der Galerie stark abgelenkt – bitte beachten Sie 
dies.  Gern können Sie in der Sporthalle unten bei der Sportstunde mitmachen oder warten 
bitte in der Umkleidekabine. 
 

• Die Mitgliedschaft des Kindes im SVN ist obligatorisch. Bitte melden Sie ihr Kind bei 
bestehender Familienmitgliedschaft nach, damit der Versicherungsschutz gewährleistet ist. 

 

• Immer mal wieder kommt es vor, dass Kinder sich nicht an die Anweisungen und Regeln 
der Übungsleiter halten. Deshalb kommt es oft zu ungewollten Unterbrechungen der 
Übungsstunde. In schwerwiegenden Fällen behalten wir uns das Recht vor, diese Kinder 
dann für eine gewisse Zeit oder aber komplett auszuschließen. Bitte haben Sie 
Verständnis für unsere Erwartungen. Nur so können wir wirklich Spaß, Freude und auch 
Sicherheit während der Sportstunde gewährleisten. 

 
• Es ist aus Sicherheitsgründen dringend erforderlich, dass in jeder Übungsstunde 

mindestens eine Person (Eltern/Großeltern, …) mithilft. Ohne Helfer/in kann die 
Sportstunde nicht durchgeführt werden!!!!  
 

Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Meinung, Anregungen und auch Kritik – ebenso die der Kinder – 
erfahren. 
 
Die Übungsleiter 


