Informationen zur Jugi des STV Oberegg

JUGI OBEREGG

Liebe Jügeler, Liebe Eltern,
Wir freuen uns sehr, dass Sie uns das Vertrauen schenken und Ihr Kind die Jugi des STV Oberegg besucht. Im
Verlauf eines Jahres treten immer wieder Fragen auf, die wir Ihnen hiermit beantworten möchten.
Jahresprogramm

Das Jahresprogramm wird jeweils im Februar in der Jugi - Stunde an alle verteilt. Wir bitten Sie dieses
Programm aufzubewahren.
Jahreswertung

Durch das Jahr wird eine Anwesenheitsliste geführt. Jeweils vor den Sommerferien werden wir diese
auswerten und fleissige Teilnehmer belohnen.
In die Wertung werden aufgenommen:

Alle Trainingsstunden

Alle fett markierten Daten des Jugi - Jahresprogramms
Für wen gibt es ein Fleissgeschenk?
Für alle Jügeler, die maximal 3 mal gefehlt haben.
Für wen gibt es ein Kreuzli?
Für alle Jügeler, die maximal 4 mal gefehlt haben.
Anlässe

Für alle Jugi - Anlässe werden in der Regel schriftliche Anmeldungen abgegeben. So kennen wir die Anzahl der
Teilnehmer in den verschiedenen Kategorien, können entsprechend anmelden und die Gruppeneinteilungen
vornehmen.
Die weiteren Informationen sind im Jugikasten in der Turnhalle und auf der STV Homepage (www.stvoberegg.ch) unter Nachwuchs / Anlässe zu finden. Es werden keine zusätzlichen Zettel an die Jügeler verteilt.
Unentschuldigtes Fehlen

Leider kommt es immer wieder vor, dass sich Jügeler zu einem Anlass anmelden und dann unent-schuldigt
fehlen. Wir behalten uns deshalb vor, in der kommenden Jugi - Stunde von den betreffen-den Jügelern das
bezahlte Startgeld (10.- bis 12.- CHF) einzuziehen, um unsere angefallenen Kosten zu decken. Danke für Ihr
Verständnis!
Strassenverkehrsgesetz ab dem 1.4.2010

Alle Kinder unter 12 Jahren müssen mit einem Autokindersitz gesichert werden! Deshalb müssen diese Kids an
die Jugianlässe einen „Sitzerhöher“ mitbringen! Sollte jemand den Sitz vergessen, dür-fen wir dieses Kind, da
ungesichert, nicht an den Anlass mitnehmen!!
Diverses





Bitte schicken Sie ihr Kind nicht zu früh in die Jugistunde. Die Kinder sind sonst ohne Aufsicht, da die
Leiter frühestens 10 Minuten vor der Stunde anwesend sind.
Bei Gesamt-Schulanlässen wie Sporttag, Skitag findet keine Jugistunde statt, ebenso fällt die Jugi aus,
wenn schulfrei ist (Schmudo, Lehrerkonferenz, Auffahrt, Fronleichnam… und wenn die HV des STVO’s
ist (letzter Freitag im Januar!)
Alle Leiter/Innen leiten ohne jegliches Entgelt, deshalb können wir unseren Jugibeitrag so tief halten.
Eine gewisse Elternmitarbeit ist deshalb erwünscht und wird von uns riesig geschätzt! Wie Fahren an die
Jugianlässe, Mitfiebern an den Wettkämpfen, etc.!

Bei weiteren Fragen oder Anregungen bin ich (fast) jederzeit für Sie erreichbar:
Corinne Sonderegger, Jugichefin

079 576 66 43

isch eifach cool !

