Karnevalverein 1902 Oberhöchstadt e.V.
Garde-Information
Liebe Eltern,
Sie haben sich entschieden Ihren Nachwuchs im KV02 Oberhöchstadt anzumelden. Das freut uns sehr. Hier
einige Informationen um den Einstieg zu erleichtern.
Aufnahme:
Ihr Kind sollte aus freiem Willen tanzen und die Unterstützung der Eltern haben.
Das M in d e sta lt er i s t 4 Ja h re . Den Kindern wird eine v ie r wö ch ig e P ro b e ze it eingeräumt. Bitte begleiten Sie Ihr Kind zum ersten Training und geben bereits zum ersten Training eine Notfallnummer bekannt.
Wenn in der Probezeit von den Eltern, der Gardeleitung oder auch der Tänzerin/dem Tänzer festgestellt werden,
dass kein Spaß und Können vorliegen, so kann das Kind das Tanzen umgehend beenden. Sollten die Eltern und
die Gardeleitung in der Probezeit feststellen, dass das Kind Freude am Tanzen hat und die nötige Ausdauer besitzt, wird die Mitgliedschaft im KV02 abgeschlossen.
Zum Eintritt in die Garde ist sowohl eine ä r zt li ch e Be sc h ein ig u n g , die belegt, dass das Kind sporttauglich
ist, sowie die Abgabe des Abschnitts mit chronischen Erkrankungen und Allergien notwendig. Wir behalten uns
vor, auch zwischenzeitlich eine ärztliche Bescheinigung einzufordern.
Machen Sie sich und Ihrem Kind bewusst, dass während der Saison (vom 11.11. bis Aschermittwoch) viele
Termine stattfinden werden und in den Wochen vor Aschermittwoch die intensivste Zeit ist, in der jedes Wochenende belegt ist und hier sind kaum andere Aktivitäten möglich.
Bit te te ilen S ie jed e Än d eru n g (Adresse/Notfallnummer/Erkrankungen/Bankverbindung) ze itn a h mi t.
Austritt:
Ein Au s tri tt wä hr e nd e i ner Ka mp a g n e i st ni c ht mö gl ic h , da die gesamte Gruppe darunter leidet.
Überlegen Sie also bitte gemeinsam mit Ihrem Kind nach Aschermittwoch, ob es weiter aktiv bleiben möchte.
Möglich ist es, nach vorheriger Absprache mit dem Vorstand und der Gardeleitung, für ein Jahr zu pausieren.
Wechsel:
Der Zeitpunkt des Wechsels in die nächsthöhere Garde wird nach Aschermittwoch durch die Gardeleitung und
der Jugendwartin festlegt. Die Entscheidung wird nach dem Gespräch zeitnah mitgeteilt.
Training:
Kleine Garde
Mittlere Garde
Große Garde

dienstags
dienstags
dienstags

von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr
von 16:50 Uhr bis 18:30 Uhr
von 18:15 Uhr bis 20:00 Uhr

In den Ferien wird nur nach Absprache mit den Kids trainiert und eine alternative Trainingszeit wäre donnerstags. Zusätzlich werden hin und wieder Sondertrainingszeiten (z.B. samstags) mit den Kids vereinbart.
Das Training findet in der Halle des „Haus Altkönig“ statt. Dehnbare Sportkleidung und Turnschläppchen sind
für das Training notwendig. Das Training findet ohne Eltern statt (Ausnahme: Probewochen). Bitte bringen Sie
die Kinder pünktlich und holen diese im Anschluss wieder ab. Falls das Kind alleine gehen darf oder von jemandem anderen mitgenommen wird, teilen Sie dies bitte der Gardeleitung mit. Bitte informieren Sie uns frühzeitig,
wenn Ihr Kind nicht am Training teilnehmen kann.
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Kosten und Beiträge:
Die Mitgliedsbeiträge werden einmal jährlich per Bankeinzug abgebucht (Kinder/Jugendliche 10 €; Erwachsene
30 €).
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich als Eltern auch für eine Mitgliedschaft entscheiden würden.
Zusätzlich sammeln die Gardeleiterinnen Geld für die Gardekasse ein, aus der Leibwäsche, Reinigung etc. bezahlt werden.
Kostüme:
Die Kostüme sind Eigentum des KV02, werden rechtzeitig ausgeteilt und nur zu den Auftritten getragen. Sie
lagern im Archiv und müssen komplett zurückgegeben werden. Unvollständige oder stark verschmutzte Teile
werden in Rechnung gestellt.

Der Vorstand des KV02 behält es sich vor, über Ausnahmen von diesen Regelungen zu entscheiden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gardeleitung oder den Jugendwart.
Wir freuen uns, wenn sich Ihr Kind im Verein wohl fühlt.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des KV02 Oberhöchstadt
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