
Liebe Eltern, 

Ihre Kinder sollen sich in unserer Kinderbetreuung wohl fühlen, Spaß haben und sicher sein, damit 

Sie in aller Ruhe und mit gutem Gewissen Ihr Training in unserem Fitness Studio durchführen und 

genießen können. 

 

Um dies sicherzustellen gibt es einige wichtige Regeln, die beachtet werden müssen: 

- Wir betreuen Kinder im Alter von 12 Monaten bis 6 Jahre.  

- Für Kinder unserer Mitglieder im Gym80 Waldkirchen ist die Betreuung kostenfrei. Nicht-

Mitglieder (Tagesgast, Kunden mit 10er-Karte) bezahlen pro Stunde eine Betreuungsgebühr 

in Höhe von 2,50 €. 

- Für jedes Kind muss bei der ersten Betreuung ein Aufnahmebogen mit den Unterschriften 

der abholberechtigten Personen angelegt werden. 

- Kinder können nur gegen Unterschrift der abholberechtigten Personen auf der 

Betreuungsliste zur Betreuung abgegeben und abgeholt werden. 

- Bitte bleiben Sie während der gesamten Betreuungszeit im Studio und geben Sie unseren 

Mitarbeitern unbedingt an, wo Sie sich aufhalten werden (z.B. Sauna, Kursraum, 

Trainingsbereich...) 

- Bitte bringen Sie für Ihr Kind ausreichend Getränke (Flaschen) und falls notwendig eine 

Kleinigkeit zum Essen mit. Bitte keine Süßigkeiten (Milchschnitte, Kaugummi, 

Schokoladenkekse usw.) mitgeben. 

- Windelkinder sollten frisch gewickelt abgegeben werden. 

- Kinder mit Krankheiten, Fieber und Kinder, die aus diesen Gründen Kindergarten oder Schule 

fernbleiben, können nicht bei uns betreut werden. 

- Bitte bringen Sie nicht übermäßig persönliches Spielzeug mit und überprüfen Sie, dass alle 

persönlichen Gegenstände wieder mitgenommen werden. 

- Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Kinder, die nicht auf das Personal hören und sich 

nicht an Regeln halten, eine Gefahr für sich und andere Kinder darstellen und diese von uns 

leider nicht mehr betreut werden können. 

- In der Kinderbetreuung dürfen keine Straßenschuhe getragen werden. Bitte bringen Sie 

dementsprechend Hausschuhe oder Spielsocken mit. 

- Holen Sie Ihr Kind rechtzeitig aus der Kinderbetreuung ab und planen Sie etwas zusätzliche 

Zeit ein, falls Ihr Kind noch mit einem Spiel oder einer Bastelarbeit beschäftigt ist und dies zu 

Ende führen möchte. 

- Wir möchten Sie auch darauf aufmerksam machen, dass wir für mitgebrachte Spielsachen 

keine Haftung übernehmen. Dies gilt besonders für elektrische Geräte, wie Nintendos, 

Tablets usw. 

- Aus versicherungstechnischen Gründen dürfen Sie das Studio nicht verlassen und wir 

möchten Sie auch darauf hinweisen, dass Ihr Kind ausschließlich von demjenigen abgeholt 

werden kann, der es uns gebracht hat. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn wir 

informiert werden, dass das Kind von jemand anderem abgeholt wird. 

 

 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Mitarbeit und hoffen, Ihnen und Ihrem Kind mit 

unserer Kinderbetreuung viel Spaß und schöne Stunden in unserem Studio zu schenken. 

 


