
Liebe Eltern unserer Turn- und Wartelistenkinder,

letzte Woche haben wir mit den ersten Vorplanungen für die neuen Kurse nach den 
Sommerferien begonnen. Stand heute ist unser Übungsleiterinnenteam komplett, so dass wir
von unserer Seite aus nach den Sommerferien die gleichen Kurse wie bisher anbieten 
können. Offen ist noch, ob uns nach den Sommerferien die gleichen Hallenzeiten zur 
Verfügung stehen. Da die Schule Vorrang bei der Hallenbelegung hat, müssen wir abwarten 
bis der Stundenplan für das Schuljahr 2018/2019 steht. Das ist voraussichtlich Anfang 
August der Fall. Behalten wir unsere bisherigen Hallenzeiten, bekommen Sie von mir 
Mitte/Ende August den Link zu unserem Online-Anmeldeformular. Müssen wir wegen 
veränderten Hallenzeiten umplanen, wird es länger dauern.

Wichtig: Alle Kinder müssen neu angemeldet werden.

Wir versuchen für jedes Kind, das bisher schon in einem unserer Kurse war auch nach den 
Sommerferien einen Platz bereitzustellen. Die Zuteilung bei den Pamperszwergen erfolgt 
jedoch streng nach Alter. Da wir keine genaue Altersgrenze zum Eltern-Kind-Turnen haben, 
eventuell auch dort. Daher kann es passieren, dass sehr junge Kinder, die von einem 
Vormittagstermin auf den Nachmittag wechseln möchten, nicht sofort einen Anschlussplatz 
bekommen.

Bitte geben Sie mir umgehend Bescheid, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Ihr Kind 
nach den Sommerferien nicht mehr bei uns turnen wird.

Für Ihre Planungen noch ein paar allgemeine Hinweise, die sich aus unserer ersten 
Vorplanungsrunde ergeben haben.

 Bei den Pamperszwergen und dem Eltern-Kind-Turnen turnt Ihr Kind mit einer 
Begleitperson.

 Die Turnstunde steht nur dem dafür angemeldeten Kind zur Verfügung. Nicht 
angemeldete Geschwisterkinder dürfen nicht mitturnen. Insbesondere ist das 
Mitturnen von größeren Geschwistern bei den Pamperszwergen und dem Eltern-
Kind-Turnen nicht erwünscht. Wir möchten, dass sich die Begleitperson intensiv um 
das angemeldete Kind kümmert und die Turnstunde dem Alter der Kleinen 
entsprechend ablaufen kann.

 Im Kunterbunten Kinderturnen turnt ihr Kind ohne Begleitperson. Das bedeutet auch, 
dass sich keine Begleitperson in der Halle oder einem für das Kind einsehbarem Ort 
aufhält. Wer unsicher ist, ob das Kind schon die ganze Stunde alleine zurechtkommt, 
darf gerne in der Umkleide oder an einem anderen für das Kind nicht einsehbarem 
Ort warten. Bitte erklären Sie dies Ihrem Kind im Vorfeld. Je besser Ihr Kind darauf 
vorbereitet ist, dass es im Kunterbunten Kinderturnen alleine turnen darf, desto 
besser klappt es im Anschluss. Im Kindergarten ist es ja auch alleine.
Es spricht jedoch nichts dagegen, dass z. B. Großeltern, die zu Besuch sind, 
ausnahmsweise einmal einen Teil der Stunde zuschauen.

 Bei den Neuanfängern im Kunterbunten Kinderturnen kommt es immer wieder vor, 
dass ein Kind doch noch nicht so weit ist, um alleine zu turnen. Das ist überhaupt 



nicht schlimm. Dann warten wir noch ein Weilchen und versuchen es im nächsten 
Kurs oder auch zwischendrin noch einmal.

 Auch wenn an zwei Nachmittagen Eltern-Kind- und Pamperszwerge-Stunden parallel 
oder halbstündig versetzt zum Kunterbunten Kinderturnen stattfinden und das für Sie 
als Eltern organisatorisch sehr praktisch ist, bedeutet das nicht, dass es für Ihre 
Kinder eine gute Lösung ist. Manchem Kind fällt es sehr schwer alleine im 
Kunterbunten Kinderturnen zu turnen, wenn nebenan das jüngere Geschwisterchen 
mit der Mama turnen darf und es selber doch bis vor kurzem auch noch mit der 
Mama turnen durfte. Wenn Sie diesbezüglich Bedenken haben und es zeitlich 
einrichten können, wählen Sie für Ihre Kinder bitte unterschiedliche Tage aus.
Bei den halbstündig versetzt stattfindenden Stunden kommt auch zum Tragen, dass 
das Mitturnen der Geschwisterkinder nicht möglich ist und somit immer ein Kind ruhig
warten muss.

Ich wünsche allen einen schönen Sommer, erholsame Ferien und Geduld beim Warten auf 
den neuen Anmeldelink.

Herzlich Grüße

Monika Gottwald im Namen des gesamten Übungsleiterinnenteams


