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Elterninformation
Hallo liebe RSC-Kids-Eltern,
erfreulicherweise ist die Zahl unserer Mitglieder im Kinder-/Jugendbereich enorm gewachsen, deshalb ist es notwendig
rechtliche Dinge, wie z. B. die Aufsichtspflicht klar festzulegen.
Um am Training teilnehmen zu können, müssen die Kinder mindestens 5 Jahre alt sein. Sie können ohne fremde Hilfe
auf- und absteigen, bergauf und bergab fahren sowie bremsen.
Die Aufsichtspflicht der Kinder und Jugendlichen während des offiziellen Trainings wird von dem jeweiligen Trainer
übernommen. Das ist aber nur möglich, wenn die Kinder persönlich beim Trainer abgegeben werden!
Bei Anwesenheit der Erziehungsberechtigten werden die Trainer von der Aufsichtspflicht entbunden.
Offizielle Trainingszeit im Sommer ist von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr.
Die Kinder müssen sich am Ende des Trainings unbedingt persönlich vom Trainer abmelden, am besten per
Handschlag.
Die Eltern sind für einen einwandfreien verkehrstechnischen Zustand des Fahrrades (nach StVO) verantwortlich (z.B.
Bremsen usw.)
Bitte schickt der Gesundheit zuliebe keine kranken Kinder ins Training! GESUNDHEIT vor Trainingsfleiß!
Bei Trainingsteilnehmern, die ohne Erziehungsberechtigte zum Training kommen, während oder nach den
Trainingseinheiten allein die Heimfahrt antreten, muss die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten vorliegen. In diesem
Fall sind die Trainer von der Aufsichtspflicht entbunden.
Für uns Trainer ist es wichtig, dass wir die Eltern bei einem Notfall telefonisch erreichen können. Dazu benötigen wir
natürlich die aktuellen Tel. bzw. Handynummern. Bitte informiert uns, wenn sich die Nummer ändern sollten. Gerne
geben auch wir Trainer unsere Telefonnummern falls gewünscht an die Eltern weiter.
Wer nicht wünscht, dass Bilder eines Kindes oder Jugendlichen (vom Training oder anderen Veranstaltungen)
veröffentlicht werden (Zeitung, Facebook, Homepage), soll bitte im unteren Bereich nein ankreuzen.
Bei uns gibt es zur einfacheren Kommunikation eine WhatsApp-Broadcast-Gruppe (eine reine Infogruppe, auf der
nicht geantwortet werden soll, außer vom Jugendleiter gewünscht). Hier werden Veranstaltungen, Trainingsabsagen,
etc. weitergegeben.
Bei Gewitter, Sturm/Sturmschäden oder Dauerregen entfällt das Training!

Folgende Daten sind für unser Trainerteam wichtig (Bitte ausfüllen und im Training abgeben)
Name des Kindes:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:
Handynummer Mutter:
WA
Vater:
Bitte die Nummer für die WhatsApp-Gruppe ankreuzen
Mein Kind darf währen bzw. nach dem Training allein nach Hause fahren:

WA
JA

Nein

Bilder von meinem Kind dürfen veröffentlicht werden:
JA
Nein
Ich habe die oben genannten Vereinbarungen gelesen und bin damit einverstanden:
Datum:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:_______________________________
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