
Gesamtschule der Stadt Kierspe

Otto-Ruhe-Str. 2-4
58566 Kierspe

Kierspe, den 04.09.2012

Offenes Sportangebot im Rahmen der Bewegten Schule

Verantwortliche Lehrer: Wolfgang Löffler

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,

als offenes Sportangebot können die Schülerinnen und Schüler (SuS) ab sofort jeden Montag die Janhalle
in Lüdenscheid (Skathalle) zwischen 16:30Uhr bis 20:00Uhr nutzen.

Folgende Sportgeräte sind dort zugelassen!

 BMX Bikes / Dirtbikes
 Skateboards
 Roller (Scooter)

Helm, Knie - und Ellenbogenschoner sind Voraussetzung, ohne entsprechende
Schutzausrüstung dürfen die Schüler nicht teilnehmen!

Die Kosten belaufen sich auf 4€ / Montag oder alternativ 10€ / Monat!

Die SuS / Eltern müssen die An - und Abreise selber organisieren, in der Vergangenheit haben diese
meistens jedoch Fahrgemeinschaften gebildet, um den fahrerischen Aufwand so gering wie möglich zu
halten..

Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, ist die Teilnehmerzahl auf 15-20 SuS begrenzt.
Deshalb gilt, bis spätestens freitags sollten sich die SuS. verbindlich melden, ob sie teilnehmen.
Jede Woche bzw. jeder Monat startet wieder von neuem, die SuS müssen also nicht kontinuierlich
teilnehmen, bzw. kontinuierliche Beiträge zahlen.
Für die wöchentliche Teilnahme können die SuS sich bei mir melden, oder alternativ wird eine Liste vor dem
Raum A012 ausgehangen, in der die SuS sich eintragen können.
Weitere Informationen – Videos / Bilder finden sie auch auf unserer Homepage www.gski.de im
Themenbereich: Bewegte Schule.

Bitte unterschreiben Sie für Ihr Kind / Kinder die Einverständniserklärung, ohne diese kann eine Teilnahme
nicht erfolgen.

Mit besten Grüßen

Wolfgang Löffler

http://www.gski.de


Erklärung einer/eines Erziehungsberechtigten

Offenes Sportangebot in der Janhalle Lüdenscheid

Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.
Es wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen.
Das gilt auch für Unfälle, gleich ob aus Eigen- oder Fremdverschulden oder sonstigem Grund.
Wir übernehmen keine Haftung für Verlust oder Schaden von Wertgegenständen. Mit der Unterschrift
erklärt jeder Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen Bedenken
bestehen

In Kenntnis des Informationsblattes vom 04.09.2012 bin ich mit der Teilnahme

meiner Tochter/ meines Sohnes _____________________________________

an dem offenen Sportangebot in der Janhalle Lüdenscheid einverstanden.

Mir ist ferner bekannt, dass eine Schülerin/ein Schüler bei grobem Fehlverhalten von der weiteren
Veranstaltung ausgeschlossen und auf Kosten der Erziehungsberechtigten zurückgeschickt werden kann.

_______________________________ ____________________________________
Ort, Datum Erziehungsberechtigte(r)

.




