



Liebe Schüler/Eltern/Freunde,


nun ist es soweit, wir dürfen am 08.06.2020 wieder mit dem Taekwondo Unterricht beginnen.

Es wurde daher ein neuer Unterrichtsplan und Ferienplan erstellt um die Hygiene Auflagen zu 
erfüllen. Diesen neuen Plan könnt ihr auf der Homepage einsehen. Es ist unbedingt erforderlich 
sich vorher anzumelden. Wer zu einem Probetraining kommen will, muss sich hier bitte auch 
anmelden. Entsprechend der Stunde, wie im Plan ersichtlich. Ein Probetraining ist jederzeit 
möglich. Es darf eine gewisse Anzahl Schüler nicht überschritten werden und darum muss dieses 
Anmeldeverfahren eingeführt werden. Darum ist es auch sehr wichtig, wer trotz Anmeldung nicht 
kommen kann, sich bitte auch wieder abzumelden. Dies klingt alles komplizierter als es ist. Die

Taekwondo Schulen in anderen Bundesländern ( schon seit 1 Monat offen ), haben alle gute 
Erfahrungen gemacht. Wir sind froh endlich wieder beginnen zu können und gemeinsam und vor

allem wieder  r e a l   zu trainieren. Da traditionelles Taekwondo sehr gute Verhaltensregeln hat, 

die uns ja alle bekannt sind, werden uns die folgenden Punkte auch nicht allzu schwer fallen :


👊  wir melden uns auf der Homepage an. Wenn etwas dazwischen kommt auch ab !


👊  wir kommen gesund in den Unterricht. Kein Husten, Schnupfen ect. !


👊  wir kommen und gehen mit Mund/Nasenschutz zum Training. Im Training kein MN Schutz.


👊  Desinfektionsmittel war und ist natürlich vorhanden. Die Toiletten können benützt werden, 

     aber mit MN Schutz. 

      

👊  wir haben die Matten markiert, sodass jedem sein Trainingsplatz mit genügend Abstand zur

      Verfügung steht. Bitte max. 10 Minuten vor Trainingsbeginn da sein.


👊  die Eltern/Freunde müssen draussen bleiben. Wer sich oder sein Kind anmelden möchte, kann

      dies natürlich in der Schule mit MN Schutz machen. 


👊  wie im Taekwondo üblich begrüssen wir uns mit Verbeugung; Hände geben, Umarmen

      geht leider nicht. 

  

👊   jeder Einzelne achtet bitte auf Abstand, während des Stunden-Wechsels. Dafür wurde im

       Unterrichtsplan extra mehr Zeit eingeräumt. 


👊   bitte berücksichtigt, daß Eltern/Kind Training nur am Freitag und Sonntag möglich ist und nur 

       mit Tiger Kid‘s.


👊   der Unterrichtsplan, sowie die Anmeldung ist auf der Homepage www.taekwondo-stadler.de


   ACHTUNG: ab 08.06.2020 gilt der normale Plan !!


