Sehr gee rte Eltern,

ich biete ab dem 24.10.2019 wöchentlich immer donnerstags zwischen 15:00 und 16:15/16:45 Uhr für
die Jungen der Klassenstufen 3 und 4 die AG Fußball an.
Die Turnhalle der Friedensschule ist von 15:15 Uhr bis 16:15 Uhr für uns reserviert.
Bei entsprechenden Witterungsbedingungen (kein Regen, T >0°C) würden wir die Aktivitäten
anschließend nach draußen verlegen und bis 16:45 Uhr verlängern.
Ich werde die teilnehmenden Kinder um 15 Uhr aus dem Hort abholen.
Kinder, welche den Hort nicht besuchen, müssten ebenfalls bis 15:00 Uhr an der Turnhalle sein.
Die Zeit von 15:00 bis 15:15 Uhr nutzen wir zum Umkleiden und ggf. bereits für Aufwärmübungen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass für die Außenaktivitäten langes Sportzeug und ein zusätzliches Paar Schuhe
(ggf. die Straßenschuhe) zur Verfügung steht.
Ich behalte mir vor die Gruppe zu teilen, sollte eine zu große Anzahl an Teilnehmern dazu führen, dass
die Gruppe nicht anleitbar wäre oder die einzelnen Kinder nicht genügend Aufmerksamkeit und
Trainings-/Spielzeit bekämen. Eine Teilnahme in einem 2-Wochen-Rhythmus wären dann denkbar.
Jede Veranstaltung wird sich neben Erwärmung zu Beginn und Auslaufen/Dehnen zum Schluss aus
mehreren Trainingsübungen sowie freiem Fußballspiel zusammensetzen.
Ich werde eine separate Seite auf der Internetseite der Schule einrichten. Dort finden Sie dann weiter
Informationen sowie ggf. Bilder der Aktivitäten (siehe Erklärung an AG Leiter).

Mitteilung an den Hort Friedensschule
Unser Kind

nimmt ab dem 24.10.2019

immer donnerstags von 15:00 bis 16:15/16:45 an der AG Fußball Jungen KI.3&4 der Friedensschule teil

O und besucht danach wieder den Hort.
( und besucht danach nicht mehr den Hort.

Unterschrift der Eltern
Erklärung an AG Leiter (am 24.10. abgeben)
Unser Kind

nimmt ab dem 24.10.2019

immer donnerstags von 15:00 bis 16:15/16:45 an der AG Fußball Jungen KI.3&4 teil.
Wir erteilen die Erlaubnis, Fotos von unserm Kind im Rahmen der AG-Aktivitäten zu machen und
diese auf der AG-Website in einem separaten, passwortgesicherten Bereich zu hinterlegen.
Im Anschluss an die AG ...

O
O
O

darf unser Kind eigenständig nach Hause gehen.
besucht unser Kind weiter den Hort.
wird unser Kind abgeholt.

Unterschrift der Eltern

