
Liebe Eltern, 

dieses Turn-ABC soll wichtige Fragen zu den Kinderturnstunden klären 

und euch über die Abläufe und Regelungen informieren. 

 

 

A 

Ansprechpartner sind Darja Ranner (015752918712) und Sonja Bürgermeister (017696872160) und 

Tanja Plattner (01719137501). 

Das Kinderturnen wird für alle Kindergartenkinder im Alter von 4-6 Jahren angeboten. In dieser Alters-

stufe ist es sehr gängig und auch vom Deutschen Turner-Bund empfohlen, dass Kinder ohne ihre Erzie-

hungsberechtigten am Turnen teilnehmen. 

Die Aufsichtspflicht beginnt bei der Übergabe des Kindes an die Übungsleiterinnen in der Halle; in der 

Umkleidekabine und außerhalb sind die Eltern in der Aufsichtspflicht. 

B 

Aus versicherungsrechtlichen Gründen, muss dein Kind Mitglied im Verein sein, um an den Turnstun-

den teilzunehmen. Daher muss eine Beitrittserklärung ausgefüllt und unterschrieben werden. Schnup-

perstunden sind jedoch möglich. 

Das Betreten der Sporthalle ist nur gestattet, wenn einer der Übungsleiterinnen bereits in der Halle 

ist. 

C 

Bei uns hat jedes Kind die Chance, Bewegung, Spiel und Spaß in der Gemeinschaft mit anderen Kindern 

zu erleben. 

D 

Bei uns wird das Du verwendet. 

E 

Eltern dürfen bei den anfänglichen Turnstunden dabei sein, falls das Kind noch nicht allein bleiben 

möchte. Anzustreben bleibt aber ein Kinderturnen und kein Eltern-Kind-Turnen. 

Eine Einverständniserklärung wird zur Veröffentlichung von Fotos, Berichten und Filmen benötigt. 

Essen ist während der Kinderturnstunde nicht erlaubt. 

F 

Während der Ferien findet in der Regel kein Kinderturnen statt. Ausnahmen werden im Vorfeld kom-

muniziert. 

 

G 



Jedes Kind bringt sein eigenes Getränk in einer Trinkflasche mit. Die Trinkflaschen dürfen in die Halle 

genommen und auf die Langbank gestellt werden, damit die Kinder nicht in die Umkleidekabine laufen 

müssen. Während jeder Turnstunde machen wir kurze Trinkpausen. 

Der Geräteraum ist Sperrzone für die Kinder! 

Bitte klärt uns im Vorfeld über die gesundheitlichen Gegebenheiten eures Kindes auf (Allergien, 

Asthma, Zucker etc.). 

Geräte werden bei uns in verschiedenen Variationen eingesetzt (Groß- und Kleingeräte aber auch 

Haushaltsgegenstände wie z.B. Wäscheklammern etc.) 

H 

Die Haftung der Übungsleiter beginnt mit dem Eintritt in die Turnhalle und endet mit dem Verlassen 

der Turnhalle. Bitte nehmt euer Kind pünktlich am Ende der Turnstunde in der Umkleidekabine in Emp-

fang. 

Lange Haare bitte immer zusammenbinden. 

Hilfestellung geben wir den Kindern so viel wie nötig und so wenig wie möglich. 

I 

Informationen gibt es unter www.keiler1906.de oder bei den Übungsleiterinnen. 

J 

Ja zum Mitmachen, Mitsingen, Spaß haben, neue Freunde kennenlernen… 

K 

Sollte dein Kind Krankheitssymptome aufweisen, sollte es lieber von der Turnstunde fernbleiben. 

Bitte achtet auf bequeme Kleidung und zieht euer Kind nicht zu warm an. 

Für Kritik sind wir jederzeit offen. 

L 

Lust und Freude an Bewegung soll vermittelt werden.  

M 

Der Mitgliedsbeitrag wird bei einer Vollmitgliedschaft per SEPA-Lastschriftmandat eingezogen. Eine 

einmalige Jahresmitgliedschaft ausschließlich für die Sparte Kinderturnen beträgt 10,00 € pro Kind und 

wird bar bei den Übungsleiterinnen bezahlt. 

Mithilfe brauchen wir zum Beispiel bei Auf- und Abbau von Geräten. 

N 

Die Namen aller anwesenden Kinder werden zu Beginn jeder Turnstunde genannt. Jedes Kind ist wich-

tiges Mitglied unserer Gruppe. So möchten wir den Gemeinschaftssinn stärken. Die Kinder reden uns 

Übungsleiterinnen ebenfalls mit Vornamen an. 

 

O 

http://www.keiler1906.de/


Bitte sprecht uns offen an, wenn ihr ein Anliegen habt. 

Da die Übungsleiterinnen während der Turnstunde die alleinige Aufsichtspflicht haben, wird die Orga-

nisation des Stundenablaufs dementsprechend weniger offen gestaltet werden als beim Eltern-Kind-

Turnen. Durcheinander Turnen oder selbstständig an Gerätschaften gehen ist nicht gestattet und wird 

den Kindern auch so vermittelt. 

P 

Pünktlichkeit ist wegen der straffen Hallenbelegungszeiten wichtig. Wir beginnen um 15 Uhr und be-

enden die Stunde kurz vor 16 Uhr. Ab 15.55 Uhr können die Eltern gerne schon in der Umkleidekabine 

auf die Kinder warten. 

Q 

Quatsch werden die Kinder und wir sicherlich auch mal machen. 

R 

Es wäre schön, wenn alle Kinder regelmäßig zum Turnen kommen. 

Auf einen respektvollen Umgang mit sich selbst und anderen wird Wert gelegt. 

Regeln, die wir mit den Kindern besprechen, sind enorm wichtig für einen möglichst reibungslosen 

Ablauf. Alle Kinder müssen sich an diese halten, damit Unfälle vermieden werden (z.B. einer nach dem 

anderen, nicht drängeln, nicht rennen…) 

S 

Das Schuhwerk der Kinder sollte geeignet sein. Idealerweise kann sich das Kind selbst mit dem An- und 

Ausziehen der Schuhe helfen. 

Schmuck und Sport passen nicht zusammen! Wegen der Verletzungsgefahr muss auf das Tragen von 

Schmuck verzichtet werden. 

Schnuppern kann das Kind bis zu zwei Mal. 

T 

Das Kind muss alleine die Toilette aufsuchen können um am Kinderturnen teilzunehmen. Damit wäh-

rend des Turnens möglichst wenig Kinder das WC aufsuchen müssen, wäre es sehr sinnvoll, wenn sie 

vorher von ihren Eltern dorthin begleitet werden. 

Bitte tragt euch in die Telefonliste ein, damit wir euch erreichen können, falls sich euer Kind verletzt 

hat oder abgeholt werden möchte. 

Die Teilnehmerzahl beträgt max. 20 Kinder. 

U 

In der Umkleidekabine sollen die Eltern den Kindern beim An- und Ausziehen helfen. Wenn Eltern vor 

Stundenende schon zum Abholen da sind, warten sie bitte dort, um Unruhe und Ablenkung zu vermei-

den. 

Die Kinder betreten die Umkleidekabine während der Übungsstunde nicht. 

V 

Alle angemeldeten Kinder sind über den Verein versichert. 



Die Turnstunden werden vielseitig gestaltet: Turnen mit und ohne Geräte, Bewegungsbaustellen, Mu-

sik-Tanz, Entspannung, Bewegungsgeschichten, spannende Abenteuer und vieles mehr… 

W 

Wir sind offen für eure Wünsche. 

Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Hier werden die wichtigsten Infos bekanntgegeben. 

Z 

Unser Ziel ist es, schöne Kinderturnstunden zu gestalten und die Sparte Kinderturnen beim TSV Kößlarn 

weiterhin zu erhalten und auszubauen. Das Eltern-Kind-Turnen und Turnen für Grundschüler wären 

noch zu besetzen. Neue Übungsleiter/innen sind herzlich willkommen! 

 

(Stand: 5.11.2022) 


