Liebe Eltern,
Wir möchten die Kinderbetreuung in der Kletterhalle so interessant und spaßig wie möglich
gestalten. Bei uns soll weiterhin der Spaß im Vordergrund stehen und kein Leistungssport betrieben
werden. Ziel ist es die Kinder und Jugendlichen so zu fördern, dass überwiegend Kreativität,
Körperkoordination und Soziale Fähigkeiten verbessert werden. Mittlerweile ist das Interesse an der
Gruppe sehr groß, so dass eine individuelle Betreuung sehr schwierig ist. Was Sie als Elternteil wissen
müssen, ist dass die Betreuung der Kinder auf ehrenamtlicher Basis von den Betreuern durchgeführt
wird. Deshalb bitten wir im vornherein zu entschuldigen, falls hin und wieder doch mal ein Termin
nicht stattfinden kann. Um etwas Ordnung in die Betreuung zu bekommen und auch auf aktuelle
rechtliche Dinge die einem manchmal schwer im Magen liegen gerecht zu werden möchten wir euch
bitten folgende Dinge zu beachten:
1. Eine Betreuung ist frühestens ab 8 Jahren sinnvoll. In einigen Fällen können wir auch gerne hin und
wieder einen Blick auf die noch jüngeren werfen – eine intensivere Betreuung ist hier nicht möglich.
Aus physischer Sicht möchten wir ungern zu junge Kinder körperlich belasten. Wichtig ist, dass Ihr
Kind sich in die Gruppe integriert und selbstständig agieren kann. Das die Anweisungen der
Betreuung jederzeit zu befolgen sind sollte selbstverständlich sein.
2. Es kann hin und wieder vorkommen, dass wir als Betreuer Fotos und/oder Videoaufnahmen von
den Kindern beim Sport oder einer Veranstaltung machen. Diese Fotos werden ohne Rücksprache
mit Ihnen weder geteilt noch veröffentlicht und sind lokal bei Sandra und André gespeichert. In der
Zukunft möchten wir uns hierdurch die Option offen halten auch mal Videos für Analysezwecke zu
verwenden (Technikcoaching).
3. Beim Bouldern und klettern kann es durchaus mal vorkommen, dass Ihr Kind vom Betreuer berührt
wird. In heutigen Zeiten sollte man dies im vornherein erwähnen. Beim Bouldern und Klettern kann
dies z.B. beim "spotten" passieren. Das "spotten" ist notwendig um zu verhindern, dass sich der
Kletterer bei einem Sturz schwere Verletzungen zuzieht. Hierzu wird der Fallende mit den Händen
abgestützt um eine gewollte Position beim Fallen einzunehmen. Dies betrifft in der Regel
Rücken/Hüfte/Beine oder andere Körperregionen. Berührungen können auch beim Anziehen von
Klettergurten, dem einbinden oder anderen notwendigen Maßnahmen passieren. Dies ist absolut
notwendig damit das Verletzungsrisiko so gering wie möglich gehalten wird. Kann ihr Kind damit
nicht umgehen, kann es nicht an der Betreuung teilnehmen.
4. Ab frühestens 10 Jahren und entsprechender Erfahrung haben die Kinder die Möglichkeit
kostenfrei einen Sicherungskurs bei André zu machen. Dieser Kurs schließt mit einer Zertifizierung
vom Deutschen Alpenverein ab und ist international Anerkannt. Weitere Informationen hierzu bitte
direkt bei André anfragen. Ab einem Alter von 14 Jahren und abgeschlossener Zertifizierung dürfen
diese dann auch ohne Aufsicht sichern.
5. Die Betreuung findet Montags und Mittwochs von 17:00 bis 19:00 statt.
6. Aktuell Betreuen euch Sandra und André mit Unterstützung von Emma. Ihr erreicht André als
zentralen Kontakt und Ansprechpartner unter folgender Rufnummer per SMS/Telefon/Whatsapp:
0151 11412614
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a. Um die Gruppen besser zu organisieren und eine Kontaktmöglichkeit zu Ihnen zu haben werden
wir eine Datenbank anlegen, die die folgenden Informationen über ihr Kind speichern soll: Vorname;
Nachname; Geburtsdatum; Foto; Mobilnummer (falls vorhanden); Name(n) und Telefonkontakt eines
oder beider Erziehungsberechtigten. Diese Datenbank ist NUR von André und Sandra einsehbar, da
diese Daten lokal und Passwortgeschützt auf einem Tablet gespeichert sind. Dies vereinfacht auch
die Organisation von zukünftigen Events und.

-

FREIWILLIG - Ich bin damit einverstanden, dass die Daten wie unter Punkt (a) stehend erfasst
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