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Solidargemeinschaft der Kindersportschule move (move-Beitra ge) 

Sie tragen mit Ihren Beiträgen maßgeblich zum Erfolg dieser Solidargemeinschaft bei.  
Liebe Eltern der Kindersportschule move,  

noch zu keiner Zeit war der Verein in der Situation, den gesamten move-Unterricht einstellen zu müssen. Die 

aktuelle Lage in unserem Land ist auch für uns nur schwer zu begreifen. Für Sie als Eltern ist es sicherlich noch 

schwerer, Ihren Kindern diese Situation zu erklären und sich nicht wie gewohnt mit den Freunden zum Sport 

treffen zu dürfen. Ganz bestimmt ist die Betreuung Ihrer Kinder ohne Kindergarten und Schule derzeit eine 

große Herausforderung.  

Der Sport mit Ihren Kindern liegt unserem Team sehr am Herzen. Deshalb wurden die vergangenen Tage dafür 

genutzt, Videos von unterschiedlichen Bewegungsangeboten mit Alltagsmaterialien zu produzieren. Auf diesem 

Weg bringen wir die move in Ihr Wohnzimmer! 

Alle Videos werden wir auf unseren Social Media Kanälen (Facebook und Instagram @TV_Cannstatt_1846 ) 

einstellen. Diese können Sie auch ohne bei Facebook angemeldet zu sein unter folgendem Link öffentlich einse-

hen: www.facebook.com/TVCannstatt1846eV/videos/ 

Die Kindersportschule beschäftigt festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Ihren monatlichen Bei-

trägen tragen Sie einen wesentlichen Teil dazu bei, dass in der Kindersportschule move insgesamt mehr als 350 

Kinder Sport treiben können und gut betreut werden. Unser Anspruch ist es, für die Kinder ein vielfältiges und 

professionelles Umfeld im Sport zu gewährleisten, um sie sportmotorisch für ihre körperliche Entwicklung vor-

zubereiten. Uns ist die Enttäuschung durch den Ausfall des Unterrichts bewusst, den Sportlehrern und Sportleh-

rerinnen des move-Teams geht es genauso.   

Auf Grund dessen, dass alle move-Kurse in vereinseigenen Sporthallen stattfinden, werden wir in den zukünfti-

gen Ferien die nun ausfallenden Stunden nachholen. Somit möchten wir für Sie einen Ausgleich der derzeit wei-

ter anfallenden Beiträge schaffen.  

Diese mögliche Alternative gilt momentan nur für die folgenden Kurse:  

- move  

- move Dance 

Mit diesem Vorschlag umgehen wir eine Änderung unseres Beitragswesens und Sie ersparen uns eine Menge 

administrativen Aufwand. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen und Ihrer Familie für die kommende Zeit alles Gute.  

Das gesamte move-Team freut sich darauf, Ihre Kinder baldmöglichst wieder begrüßen zu dürfen. 

Zudem halten wir Sie stets auf dem Laufenden, versuchen stets flexibel auf die Situationen zu reagieren und sind 

bei Rückfragen gerne für Sie da. 

Im Namen des move-Teams 

Benjamin Löwinger                    Julia Riegraf 

Geschäftsführer                         Koordinatorin Kinder und Jugend 
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