
     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Turnverein Cannstatt 1846 e.V. - Am Schnarrenberg 10 - 70376 Stuttgart 

 

 

Liebe Kinder und Eltern der TVC- Kindersportschule, 

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stundenpläne und Informationen zur Rückmeldung in der move für das 

Schuljahr 2020/ 2021. 

 

Gemäß dem Leitsatz der Kindersportschulen zur altersspezifischen, vielseitigen Bewegungsschulung und 

Grundlagenausbildung finden Sie in unserem Kursangebot entsprechende Übungsstunden für ihr Kind. Hierbei wird 

für die Gruppen "Minimove (1,0-3-Jährige)" und "4-Jährige" jeweils eine Übungsstunde mit 45 Minuten angeboten, 

für Kinder ab 5 Jahren eine Übungsstunde mit 60 Minuten. Auch dieses Schuljahr bieten wir wieder einzelne 

Schwerpunkte wie Rückschlagspiele, Leichtathletik, Geräteturnen, die Ballschule und moveDance an.  

 

Für die Teilnahme an den Angeboten der Kindersportschule move, bieten sich zwei Varianten: 

 

1) Fixe Anmeldung für einen oder mehrere Kurse 

 

Sie suchen aus den beigefügten „Stundenplänen“ die für Ihr Kind in Frage kommende(n) Stunde(n) aus und teilen 

uns diese mit. Hierfür können Sie uns entweder eine formlose Mail an info@tvcannstatt.de zukommen lassen oder 

den beigefügten Rückmeldebogen im Bewegungszentrum abgeben.  

 

Bitte beachten Sie: Sollte die von Ihnen angegebene Häufigkeit (1x pro Woche, 2x pro Woche) von Ihrem aktuell 

bestehenden Vertrag abweichen, werden wir Ihren Vertrag entsprechend anpassen. Achten Sie daher bitte auf 

Sorgfalt beim Ausfüllen. Eine fehlende Rückmeldung entspricht keiner Kündigung! 

 

2) Flexible wöchentliche Neuanmeldung über die Website 

 

Damit die vielseitige und flexible Kursbuchung wie in den vergangenen Wochen erhalten bleibt, dürfen Sie Ihr Kind 

in Zukunft auch wöchentlich online neu anmelden. Hierfür sind in jedem Kurs 5 Plätze für „FlexiKids“ reserviert. Dafür 

kreuzen Sie auf dem Rückmeldebogen „FlexiKids“ an. Durch dieses Angebot und die dadurch gewonnene Flexibilität 

möchten wir die Senkung der Mehrwertsteuer ausgleichen.  

 

Wir bitten darum, dass sich alle move-Kinder für das kommende Schuljahr bis spätestens 30.09.2020 zurückmelden, 

auch wenn Ihr Kind weiterhin in die gleiche(n) Stunde(n) gehen möchte wie vergangenes Schuljahr. Nur wenn sich 

alle Kinder zurückmelden, können wir vermeiden, dass Gruppen überbucht werden oder Kurse auf Grund 

ausbleibender Anmeldungen gestrichen werden müssen. Das Zustandekommen eines Kurses ist an eine 

Mindestteilnehmerzahl von 8 Kindern gebunden. Die maximale Teilnehmerzahl pro Kurs ist auf 15 Kinder begrenzt. 

 

Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden (0711 / 52 08 94 60, info@tvcannstatt.de). 

 

Achtung: In der Woche vom 31.08.- 11.09.2020 ist das move-Büro aufgrund der Feriensportwoche nicht 

regelmäßig besetzt! In dringenden Fällen schreiben Sie eine Mail an j.riegraf@tvcannstatt.de. Der move-

Unterricht beginnt wieder ab Montag, den 14.09.2020! 

 

Bis dahin wünschen wir allen noch schöne Sommerferien und einen guten Start ins neue Schuljahr. 

Turnverein Cannstatt 1846 e.V. 

 

 

 

 

Koordinatorin Kinder- und Jugendsport 
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