
Infoblatt Eltern
Kindertraining

- Danke darf ihr Kind bei uns trainieren
- Bei uns stehen Spass und die Freude an der Bewegung im Zentrum
- Ein positives Umfeld ist uns sehr wichtig, wie auch die Einhaltung der

Trainingsregeln

Kinder und Eltern vor und nach dem Training
- Die Eltern dürfen die Kinder gerne ins Gym bringen und auch im Gym wieder

abholen, wir freuen uns über den Kontakt mit den Eltern
- Ist eine Gruppe noch beim Training, warten bitte die Kinder und Eltern ruhig vor

dem Tor, bis das Training beendet ist. Erst dann darf das Gym betreten werden.
- Gerade jüngere Kinder lassen sich leicht ablenken von Gesprächen,

Geräuschen, etc.

Eltern während dem Training
- Für die Kinder und Leiter/innen ist es am Besten, wenn die Eltern während dem

Training nicht anwesend sind
- Gespräche, Geräusche etc. lenken die Kinder ab und erschweren dem

Leiterteam die Arbeit. Ruhiges Verhalten der Eltern hilft den Kindern, wie auch
dem Leiterteam sich zu konzentrieren

- Möchten Eltern oder Verwandte beim Training zusehen oder warten, dann bitte
vor dem Tor im Fitnessbereich, es hat genügend Holzkisten als Sitzgelegenheit.

- Warten Eltern mit Kindern z.B. Geschwistern, bitte die Kinder nicht
unbeaufsichtigt spielen lassen. Es hat schwere Gewichte welche umstürzen und
die Kinder verletzen können.

- Wir wollen keine physische, verbale oder emotionale Einmischung der Eltern in
das Training, auch wenn das Kind mal weint, versuchen wir es wieder zu
beruhigen und einen guten Weg zu finden

- Natürlich werden wir in “Notfällen” immer die Eltern informieren/beiziehen

Probetrainings
- Bei Probetrainings dürfen Eltern wenn nötig im Innenbereich des Gym bleiben

und zusehen, damit das Kind Vertrauen aufbauen kann
- Sobald sich das Kind eingewöhnt hat, warten die Eltern ausserhalb des Gyms

oder im Fitnessbereich

Bei Fragen/Anliegen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung, auch ausserhalb der
Trainingszeiten. Danke für das Verständnis und das entgegengebrachte Vertrauen.


