WingRevolution-Elternbrief November/Dezember 2020

Sehr geehrte Eltern,
liebe Schüler,
aus gegebenem Anlass, der neuen Verordnungen zur Eingrenzung von Covid19, war bis heute nicht
klar, wie es mit unserem Center in den nächsten Wochen weitergehen kann. Im Gegensatz zu anderen
Bundesländern ist der Kinder- und Jugendsport weiterhin erlaubt, vorausgesetzt die Infektionsrate
erhöht sich nicht. Deshalb werden wir das Training, zu unserer großen Freude, zu den bekannten
Zeiten weiterführen können. Das Erwachsenentraining wird aber bis mindestens Ende des Monats
entfallen.
Trotzdem werden wir die Hygienemaßnahmen noch einmal erhöhen müssen. Eltern werden das
Center nicht betreten und sich dort während der Trainingszeit nicht aufhalten können, Ausnahme bildet
lediglich das Begleiten der Kinder der Altersstufe 4-5 Jahre. Die Kinder werden aufgrund der
Wetterbedingungen nicht vor dem Center warten, sondern es wird einen separaten Warteraum
(Unterrichtsraum oben linke Seite) geben. Dort werden die wartenden Schüler auf entsprechend
vorbereiteten Stühlen auf den Unterrichtsbeginn warten können. Alle anderen Hygienemaßnahmen
bleiben natürlich weiterhin gültig.
Bedauerlicherweise wird dieses Jahr aufgrund der geforderten Kontakt-Einschränkungen unsere
Weihnachtsfeier entfallen müssen.
Für alle Familien, die Mitglieder haben, die zur Risikogruppe gehören und momentan ihre Kinder und
Jugendlichen lieber nicht zum Training schicken möchten, biete ich eine kostenlose Aussetzung Ihres
Vertrages an. Das Gleiche gilt für Familien deren Einkommen durch Kurzarbeit etc. stark reduziert ist.
Bitte melden Sie sich kurz, falls Sie betroffen sind.
Ich weiß, dass unsere Änderungen nicht alle erfreuen werden. Trotzdem sind unser Ausbilderteam und
ich extrem froh, dass unsere Kinder und Jugendlichen, nicht wie beim letzten Lockdown, um alle
Freizeitaktivitäten gebracht werden.
Ich bitte um Ihr/Euer Verständnis für die aktuellen Regelungen!

Für Rückfragen bin ich telefonisch unter 0163/2146328 erreichbar.
Bleiben Sie gesund und bis bald.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Nietzold

PS: Wie bereits mitgeteilt, bleibt am 2. und 3. November unser Center aufgrund der Brückentage
geschlossen. Die Ersatzzeiten haben Sie bereits im letzten Elternbrief ersehen können.

