
Liebe Turnerinnen, liebe Turner,  
 
vom 13. zum 14.11.2021 dürft ihr alle in der 
Sporthalle übernachten. Mit Spiel, Spaß, Turnen 
und Unterhaltung werden wir eine tolle Nacht in 
unserer Halle verbringen. 

 

„Tag des Kinderturnens“ 
Wir laden euch am Samstag, den  

13. November  
von 15.30 Uhr bis 17 Uhr ein: 

„Kommt in die Sporthalle und habt Spaß 
an Bewegung!“ 

Wir bauen viele tolle Geräte und 
Überraschungen für euch auf! Kommt in 

Sportkleidung und vergesst eure Trinkflasche nicht! 
Für den „Tag des Kinderturnens“ müsst ihr euch nicht anmelden! 
 

Die Hallenübernachtung beginnt anschließend für alle 
Schulkinder um 17 Uhr. Wer in der Halle übernachten möchte, 
meldet sich bitte mit dem  Abschnitt rechts an. Gebt den 
Abschnitt bis Montag, den 08.11. bei den Übungsleiter:innen 
ab oder schickt die Anmeldung an heike.hoefer@tvzunsweier.de 
oder werft sie in den Briefkasten: In den Gänsäckern 21 ein. 
 

Am Sonntagmorgen nach dem Frühstück um 10:00 Uhr endet 
die Übernachtung. 
 

Es wäre schön, wenn einige Eltern einen Kuchen backen 
könnten. Bitte mit den Übungsleiterinnen absprechen. 
 

Das braucht ihr für die Hallenübernachtung: 
• Schlafsack, Isomatte, Kissen 

• Teller, Besteck, Tasse 

• Sportkleidung 
• Gutes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung 

• Schere zum Basteln 
• Persönliche Dinge, Handtuch, Waschsachen ec. 

 

Das Handy bleibt bitte zuhause, damit wir lange gemeinsam viel 
Spaß in der Halle haben können!  
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Anmeldung zur Hallenübernachtung 
 
 
Mit meiner Unterschrift erlaube ich, meinem Sohn/meiner Tochter:  

 

Name: _____________________________ 

 

an der Hallenübernachtung teilzunehmen. 

 

Außerdem willige ich in die Veröffentlichung von gemachten 

Fotoaufnahmen, auf denen mein Kind/meine Kinder zu sehen sind, 

zum Zwecke der Berichterstattung und Dokumentation ein. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mein Sohn/meine 

Tochter nur dann an der Hallenübernachtung teilnimmt, wenn  

(1) er/sie innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Hüttenwochenende 

keinerlei Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall hatte. 

(2) mein Sohn/meine Tochter in den Tagen vor dem 

Hüttenwochenende keinerlei Symptome einer Atemwegsinfektion 

oder erhöhte Temperatur hat. 

 
Alter des Kindes: ________ 
 
Turngruppe: _________________ 
 
Ich bin telefonisch zu erreichen: 
________________________________________________ 
 
Mein Sohn/meine Tochter hat folgende Allergien/ 
Unverträglichkeiten: _______________________________ 
 
      ist Vegetarier/in:  
 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten:  
 
_________________________________________ 
 


