Eltern-Kind-Turnen:

Dienstag, 16:00-17:00
Mittwoch, 17:00-18:00

Kinderturnen 4-6-jährige:

Beiträge:

Dienstag, 17:00-18:00

1. Kind

14,00 €/Monat

1. Geschwisterkind

10,00 €/Monat

jedes weitere Geschwisterkind

7,00 €/Monat

Infos rund
ums
Kinderturnen

Anmeldegebühr im ersten Monat: 7,00 €

Die Teilnahmegebühr ist bis zum 10. des Teilnahmemonats auf
unten genanntes Konto zu überweisen

Konto:

Pia Lödige

Ulrike Lödige,

0221-98 53 987

IBAN Kontonr.: DE53500105175408977843

pialoedige@gmx.de

BIC: INGDDEFFXXX

heilpraktikerin-pia-loedige.de

ING-DiBa

Praxisanschrift: Pia Lödige, Salierring 11, 50677 Köln

Das Kleingedruckte
 Die Finanzen:

- Benutzte Windeln bitte mitnehmen und ausserhalb des
Schulgeländes entsorgen. Die Reinigungsfrau bekommt sonst
eine Geruchskrise ;-)

- Die Kurse finden regelmäßig, außer in den Schulferien und an
gesetzlichen Feiertagen statt. Die Kursgebühren sind so
kalkuliert, dass auch in dieser Zeit der Beitrag in voller Höhe
zu erfolgen hat.

- Mütter gehen mit ihren Kindern in den Umkleideraum für
Frauen, Väter in den für Männer. Im Anschluss an unsere
Gruppen kommen Teens im schamfähigen Alter. Darauf wollen
wir Rücksicht nehmen.

- Zur Anmeldung wird ein Beitrag von 7,00€ erhoben.

- Der Geräteraum darf nur zum Auf- und Abbau betreten werden
und ist kein Spiel- oder Aufenthaltsraum für die Kinder. Das
geschieht in Ihrem eigenen Interesse, denn die Versicherungen
sehen das Spielen dort als „vorsätzliche(!!)“ Körperverletzung an
und sind dementsprechend sehr unwillig, im Falle eines Unfalls
zu zahlen.

- Anmeldung und Abmeldung müssen in schriftlicher
Form erfolgen. Solange keine schriftliche Abmeldung vorliegt, ist
jedes Mitglied weiterhin beitragspflichtig.
-Die Mitgliedschaft kann jederzeit monatlich beendet werden.
Die Abmeldung ist ab dem 1. des Folgemonats wirksam.
-Der Beitrag muss regelmäßig bis zum 10. des Teilnahmemonats
auf das umseitig genannte Konto überwiesen werden.
-Ist ein Teilnehmer, ohne Angaben von Gründen, mehr als 40
Tage mit seinen Beiträgen im Rückstand, behalten wir uns vor,
die Gruppenzugehörigkeit von unserer Seite aus zu beenden und
den Platz einem anderen Kind zur Verfügung zu stellen. Die bis
dahin entstandenen Kosten müssen selbstverständlich trotzdem
beglichen werden.

 Verhalten auf dem Schulhof und in den
Räumlichkeiten:
- Auf dem Schulhof ist das Fahren mit Rollern, Fahr- und
Laufrädern nicht gestattet.
- Bitte unnötiges Lärmen auf dem Schulhof vermeiden. Der
Hausmeister wohnt direkt nebenan und durch die Überdachung
schallt es schrecklich laut in seine Privaträume.

- Zum Turnen brauchen die Kinder Stoppersocken,
Gymnastikschläppchen o.Ä.. Auf normalen Socken ist die
unfreiwillige Rutschgefahr zu groß.
- In der Turnhalle darf nicht gegessen oder getrunken werden.

• Besonderheiten beim Eltern-Kind-Turnen:
- Eltern-Kind-Turnen ist als gemeinsames Erlebnis von Eltern
und Kindern gedacht. Nutzen Sie die Möglichkeit Ihr Kind aktiv
zu begleiten 
- Die Aufsichtspflicht beim Eltern-Kind-Turnen liegt bei den
Eltern. Deshalb ist es ratsam, anliegende Telefongespräche auf
die Zeit nach dem Turnen zu verschieben. Die Atmosphäre ist
dann auch viel schöner 
Aus Datenschutzgründen ist es nicht gestattet, Bilder aus meinen
Kursen, auf denen andere Personen, als die eigenen
Familienmitglieder zu sehen sind, im Internet zu veröffentlichen.

