Bad Nauheim, September 2014
Liebe Eltern,
nachdem in den letzten Wochen die Kinderturnkurse sowie das Eltern-Kind-Turnen
erst um 17 Uhr beginnen konnten, um Überschneidungen in der Hallenbelegung zu
vermeiden (und die Aufsichtspflicht zwischen der Stadtschule an der Wilhelmskirche
und dem TGV 1860 Bad Nauheim e.V. abgrenzen zu können), haben wir in
Gesprächen mit der Schulleitung der Stadtschule an der Wilhelmskirche folgende
Regelung – zunächst befristet bis zu den Herbstferien – vereinbart:











Die Mitglieder und Übungsleiter des TGV dürfen das Gebäude der Sporthalle I ab
16.45 Uhr betreten (und nicht vor 16.40 Uhr vor der Eingangstür des Gebäudes
stehen).
Das Gebäude / die Halle darf nur bei Anwesenheit eines Übungsleiters betreten
werden.
Das Gebäude wird zuvor vom AG-Leiter / Lehrer der Stadtschule an der
Wilhelmskirche nach Verlassen abgeschlossen, um ein frühzeitiges Betreten des
Gebäudes / der Halle durch Kinder und Eltern des TGV zu verhindern. Sollte
trotzdem einmal die Tür offen sein, ist das Betreten dennoch nicht ohne
Übungsleiter und vor o.g. Uhrzeit gestattet.
Das Mitnehmen von Fahrrädern, Rollern o.ä. in das Gebäude ist grundsätzlich
verboten. Ausnahmen sind Kinderwagen, die im Flur (aber nicht in der
Umkleidekabine) abgestellt werden können.
Die Vereinbarung gilt bis zu den Herbstferien und ist auf Probe. Ein weiteres
Gespräch vor den Herbstferien soll klären, ob eine Verbesserung der Situation
erfolgt ist und / oder was noch geändert werden muss, um für beide Seiten eine
zufriedenstellende Lösung zu erreichen.
Das Personal der Stadtschule hält sich vor, die Namen von Personen, die sich
nicht an die Vereinbarung halten, zu notieren und den Verantwortlichen des TGV
mitzuteilen.

Damit wir weiterhin mit dem Kinder- und Eltern-Kind-Turnen um 16.45 Uhr starten
können, bitten wir Sie, uns mit der Einhaltung der vereinbarten Regelungen zu
unterstützen und die Wünsche der Stadtschule an der Wilhelmskirche zu
respektieren.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
TGV 1860 Bad Nauheim e.V.

