Lernförderung, Wahrnehmungsförderung und Bewegungsgruppen für Jung und
Alt

Anmeldung für Motopädagogik
Ich ___________________________________________melde meine Tochter/meinen Sohn
verbindlich für folgende Motopädagogische Gruppe an.
Kurstag; Mittwoch 14.00-15.30 Uhr
Kursort: Turnsaal der VS-Oberdorfstraße
Daten zum Kind: (Pflichtfelder - bitte leserlich )
Name:_________________________________________ Geb. Datum:________________
Adresse:__________________________________________________________________
Telefonnummer:________________________ E-Mail:______________________________
Was ich eventuell über Ihr Kind wissen sollte (Besonderheiten, Erkrankungen, ...):
__________________________________________________________________________
•
•
•

•

Mein Kind darf während der Motopädagogik, wenn es die Zeit und der Raum zulässt, fotografiert
werden. o einverstanden o nicht einverstanden
Die Fotos dürfen für Werbezwecke, zeitlich und räumlich unbegrenzt für alle Medien, verwendet
werden. o einverstanden
o nicht einverstanden
Ich bin damit einverstanden in eine dafür eigens angelegte WhatsApp-Gruppe eingeladen zu
werden, um über Terminänderungen oder andere Informationen während des Kurses informiert zu
werden o einverstanden
o nicht einverstanden
Die Fotos dürfen auch in dieser WhatsApp Gruppe an die Eltern weitergeleitet werden.
o einverstanden
o nicht einverstanden

Datenschutzerklärung:
Ich ______________________ (Name eines Erziehungsberechtigten) bin damit einverstanden, dass
meine Daten für die Anmeldungsadministration der Motopädagogik gespeichert und genutzt werden.
Sabine Pradl (Lernzug e.U.) verwendet die ihr zur Verfügung gestellten Daten wie Name, EMailadresse und Telefonnummer nur für diesen durch meine Einwilligung gedeckten Zweck. Ich habe
das Recht, meine Einwilligung zur Nutzung meiner personenbezogenen Daten per E-Mail an
lernzug@gmail. com zu widerrufen. Ich bin verpflichtet, die erhaltenen Fotos am Kursende nicht zu
veröffentlichen. Sollte ich dies doch in Erwägung ziehen, dann nur mit Einverständnis aller Eltern der
betreffenden Kinder und übernehme selbst die volle Verantwortung. Ich bin mit allen Punkten zu
COVID-19 einverstanden und verpflichte mich, in einem Verdachts- oder Erkrankungsfall, sofort
Bescheid zu geben.
Ich habe alle Datenschutzinformationen, die Fotoeinverständnis, das COVI-Infoblatt und AGBs
zur Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. (siehe Beiblatt)
Wien am, _____________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten __________________________________
Sabine Pradl
An den alten Schanzen 39/41; 1220 Wien
Tel.: 0699 10 80 99 18; E-Mail: lernzug@gmail.com; www.lernzug.at
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COVID-Infoblatt
Ich freue mich sehr, dass auch unter etwas schwierigen Bedingungen die Wahrnehmungsgruppe
stattfinden kann. Ich werde mich bemühen, die Sicherheitsmaßnahmen so gut wie möglich
umzusetzen, bitte aber um Verständnis, dass es nicht immer (wzB. Einhaltung von Mindestabstand)
möglich sein wird. Damit jedoch die Ansteckung so gering wie möglich gehalten wird, bitte ich
inständig um Ihre Ehrlichkeit und Kommunikation, damit ich sofort eingreifen können, falls der
Verdacht oder ev. auch ein positives Attest im Raum steht. Ich bitte Sie das Informationsblatt zu den
COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen durchzulesen und unterzeichnet, mit Ihrem Einverständnis, per
Mail zu retournieren:

•

Das Kind darf nur gesund an der SI teilnehmen. Sollte das Kind verkühlt sein, Fieber
haben, Husten oder andere Symptome aufweisen, darf es leider nicht kommen.

•

Ist ein Familienmitglied, mit dem das Kind im selben Haushalt wohnt an Covid-19
erkrankt, verpflichten Sie sich, in so einem Fall sofort Bescheid zu geben.
•
Ist Ihr Kind positiv getestet, darf es leider nicht am Kurs teilnehmen. Auch Kinder
ohne Symptome, da es während der SI schwierig ist Abstand zu halten.

•

Sollte ein Kind aus einer der oben angeführten Gründe nicht mehr am Kurs
teilnehmen können, kann leider kein Geld retourniert werden, da die für den SI-Kurs
benötigten Materialien schon im Vorfeld eingekauft werden.

•

Sollte der Kurs, aufgrund einer behördlichen Verordnung, nicht stattfinden können,
werden die restlichen Kurseinheiten zu einem später möglichen Zeitpunkt nachgeholt. Diese
Einheiten können jedoch nicht in bar abgelöst werden.

•

Es werden bei der Wahrnehmungsförderung die Sicherheitsmaßnahmen so gut
wie möglich eingehalten, Sabine Pradl übernimmt jedoch keinerlei Haftung, für das
Risiko der Ansteckung. Die Erziehungsberechtigten übernehmen Selbstverantwortung,
ob Sie Ihr Kind am Kurs teilnehmen lassen wollen oder nicht.

ALLGEMEINES ZU DEN MOTOPÄDAGOGIK-EINHEITEN (AGBs)
Es werden 10 Einheiten zu je 1,5 h von Oktober 2022 bis voraussichtlich Dezember 2022
stattfinden. Der Kurs findet im Turnsaal VS- Oberdorfstraße statt.
Der Kurs findet wöchentlich jeweils am Mittwoch statt.
Mind. Teilnehmeranzahl 6 bis max. 10 Kinder
Die Kurskosten betragen 250€ und müssen vor Kursbeginn, nach Rechnungslegung
innerhalb 5 Tagen auf folgendes Konto überwiesen werden (die Rechnung wird Ihnen
verlässlich, wenn der Kurs fix stattfindet, per Mail zugeschickt) nur dann ist eine fixe
Teilnahme möglich:
Sabine Pradl Lernzug e.U., BAWAG P.S.K. IBAN: AT28 14000 038 10903650
BIC: BAWAATWW
Verwendungszweck: BITTE UNBEDINGT ANGEBEN: Motopädagogik+ Name des Kindes

Sabine Pradl
An den alten Schanzen 39/41; 1220 Wien
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Bei Fernbleiben Ihres Kindes einzelner Einheiten, kann leider kein Geld rückerstattet werden,
da es sich um einen Pauschalbetrag handelt. Bei Verhinderung der Kursleiterin, wird ein
Ersatztermin angeboten.
Wenn Sie Fragen bezüglich des Kurses oder Beobachtungen Ihres Kindes haben, können
Sie mich gerne, Sabine Pradl lernzug@gmail.com jederzeit kontaktieren. Ich werde mich
auch bemühen, den Eltern, in regelmäßigen Abständen Fotos per WhatsApp zukommen zu
lassen.

Ihr Kind braucht bitte folgendes:
Im Turnsaal:
• Bequeme Turnbekleidung
• Turnpatschen oder Sportschuhe mit heller Sohle
• Trinkflasche (bitte nur mit Wasser füllen)
Bitte bringen Sie Ihr Kind 10 Minuten vor Kursbeginn zum vereinbarten Treffpunkt, damit wir
pünktlich beginnen können. Da anschließend ein anderer Kurs stattfindet, bitte ich um
Verständnis, dass nur ein kurzer Informationsaustausch stattfinden kann. Sollten Sie ein
größeres Anliegen haben, können wir uns gerne einen Termin für ein persönliches Gespräch
ausmachen.
Da sich dieser Kurs um einen Motopädagogik-Kurs für Kinder handelt, bitte ich die Eltern ihr
Kind erst wieder bei Kursende vom vereinbarten Treffpunkt abzuholen. Falls Sie verhindert
sind, bitte ich Sie um einen kurzen Anruf wer stattdessen Ihr Kind abholt, damit ich die
Aufsicht, einer fürs Kind vertrauten Person übergeben kann.

Die geplanten Termine sind am: (Können jedoch situationsbedingt abweichen)
05.10

12.10

19.10

02.11

09.11

16.11

23.11

30.11

07.12

14.12

Vielen lieben Dank
Auf bewegte Stunden mit Ihrem Kind freut sich
Sabine Pradl
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