
WICHTIGE Hinweise / Informationen zu unseren 
KLEINKINDER- und KINDER-Bewegungskursen 
 
1.KURSEINHEIT 
Beachten Sie bitte die Informationen betreffend Kursbeitrag, Erscheinen zur 1.Kurseinheit,.... in der Einladung, bzw. in unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 
 
TEILNAHME 
Planen Sie das Kommen Ihres Kindes so ein, dass alle pünktlich gemeinsam starten können (ein später Kommen ist für die Gruppe 
hinderlich und auch für Ihr Kind ist der Beginn zerrissen). 
 
Eine Bewegungseinheit die Spaß macht, soll stressfrei beginnen ! 
 
Ermöglichen Sie Ihrem Kind eine regelmäßige Teilnahme an den Bewegungsstunden und motivieren Sie es dahingehend. 
 
 
AUFSICHTSPFLICHT 
Die Kursleitung ist maximal 10min vor Beginn des Kurses vor Ort anwesend und übernimmt erst ab diesem Zeitpunkt die 
Aufsichtspflicht bis max. 10min nach Kursende (ausserhalb dieser Zeiten liegt die Aufsichtspflicht bei den Eltern). 
 
Planen Sie daher bitte Ihre persönlichen Aktivitäten entsprechend.  
 
Kleinkinder müssen der Kursleitung „übergeben“ werden und auch von der Kursleitung wieder „übernommen“ werden. 
 
Grundsätzlich sollten Sie Ihr Kind (auch Volksschulkinder) immer bis zum Bewegungsraum-Eingang begleiten und es auch von dort 
wieder abholen. 
 
 
KURSKATEN 
Geben Sie Ihrem Kind zu jeder Kursstunde seine Kurskarte mit. 
 
 
SAUBERKEIT DER BEWEUNGSRÄUME 
Das Betreten und Benützen der Bewegungsräume ist ausschließlich mit sauberen Sportschuhen gestattet, die auch keinen dunklen 
Abrieb hinterlassen ! 
 
 
GELD / SCHMUCK / .... 
Auf keinen Fall unbeaufsichtigt lassen (Garderobe / Bewegungsraum) – wir haften NICHT dafür ! 
 
 
TRINKEN 
Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind immer eine Trinkflasche mit Wasser (keine Süßsäfte, etc …..) mit hat, denn Bewegung macht 
durstig und es macht Sinn, wenn Ihr Kind zwischendurch trinkt ! 
 
 
SPORTBEKLEIDUNG 
soll unbedingt bequem sein, Bewegungsfreiheit zulassen und nicht einengen. 
Geeignet: kurzärmeliges T-Shirt, Radler-Hose, Leggings, Sporthose. 
In Straßenbekleidung und mit knielangen T-Shirts ist eine Teilnahme nicht möglich. 
 
 
SPORTSCHUHE 
Kleinkinder (3-5/6 Jahre) kommen mit Gymnastikpatscherl (Socken dazu anziehen) aus. 
Kinder (Volksschulkinder) sollten Sportschuhe (Socken dazu anziehen) tragen. 
 
In Socken, Stoppersocken, Strumpfhosen ist eine Teilnahme nicht möglich ! 
 
Die Aussage "Barfuß turnen ist gesund" hat nur eingeschränkt Gültigkeit !!  

 


