KG Freundschaftsbund Dünstekoven e.V. von 1951
Infozettel für neue Mitglieder (kleine Tanzgruppe)
Von der KG werden kostenlos gestellt:
•

Gardejacke

•

Garderock

Notwendige Änderungen an den Gardejacken oder -röcken übernimmt der Verein. Für die
Ausrüstung ist eine Kaution von 15 € an die Betreuerin zu entrichten. Die Mitglieder haben
während der Zugehörigkeit in der Tanzgruppe selbständig darauf zu achten, dass die Ausrüstung sauber ist und regelmäßig gereinigt wird. Gardejacken müssen in der Reinigung behandelt werden. Die Röcke können bei 30 Grad in die Waschmaschine. Die weißen Manschetten bitte nur Handwäsche.
Beim Ausscheiden aus der Tanzgruppe ist die gesamte Ausrüstung an die Betreuerin zurückzugeben. Die Gardejacke muss vor der Rückgabe in der Reinigung professionell gereinigt werden. Erfolgt die Reinigung nicht, wird ein entsprechender Betrag über die Kaution
einbehalten.
Selbst zu besorgen sind:
•

mind. 2 weiße blickdichte Tanzstrumpfhosen

•

Gardestiefel weiß

•

Spitzenhöschen weiß

•

Gardehut in schwarz mit goldener Borte

Bei der Anmeldung erhaltet ihr:
•

Mitgliedsantrag (bitte unterschrieben an Trainerin zurück)

•

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandates (bitte unterschrieben an Trainerin oder Betreuerin zurück)

•

Einwilligungserklärung zur Verwendung von Kinderfotos (bitte unterschrieben an Trainerin oder Betreuerin zurück)

Hinweis: Fotos von Auftritten der Tanzgruppe auf Veranstaltungen der KG Dünstekoven werden nur auf der Facebookseite der KG veröffentlicht. Es handelt sich ausschließlich um Fotos, auf denen die Kinder in der Gruppe zu sehen sind. Wird die Einwilligung hierfür nicht erteilt, wird das Gesicht des Kindes / Jugendlichen auf den Fotos unkenntlich gemacht.
Folgende weitere Unterlagen findet ihr unter www.kg-duenstekoven.de:
•

Datenschutzerklärung

•

Merkblatt zum Mitgliedsantrag und Lastschriftmandat
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Kommunikation:
•

Absprachen zu Trainings und Auftritten werden über eine WhatsApp-Gruppe getroffen

Auftritte:
•

Die kleine Tanzgruppe tanzt ca. 8-10 Auftritte in der Karnevalssession (Seniorensitzungen in Heimerzheim, Straßfeld und Kindersitzungen befreundeter Vereine)

•

Die Termine für die Auftritte während der Karnevalssession werden durch die Betreuerin rechtzeitig in der WhatsApp-Gruppe bekannt gegeben

•

Jeder Auftritt wird durch die Trainerin und die Betreuerin begleitet

•

Die Trainerin und die Betreuerin versuchen möglichst Fahrgemeinschaften zu bilden
(Treffpunkt ist immer der Parkplatz am Dorfsaal), die Abfahrtszeit wird ebenfalls über
die WhatsApp-Gruppe bekannt gegeben

•

Eltern sind immer eingeladen, die Auftritte ebenfalls zu begleiten

Karnevalszug in Dünstekoven
•

Die Kinder und Eltern der kleinen Tanzgruppe sind herzlich eingeladen, im Karnevalszug der KG Dünstekoven mitzugehen

•

Die kleine und die mittlere Tanzgruppe gehen dabei zusammen in einer Gruppe

•

Die Zuganmeldung erfolgt durch die Betreuerin

•

Wurfmaterial (Kamelle) werden durch die Betreuerin besorgt, hierfür wird im Vorfeld
ein entsprechender Betrag eingesammelt (i.d.R. 15 bis 20€)

•

Die Kinder gehen in der Gardeuniform

•

Eltern können gerne ein einheitliches Kostüm vereinbaren

•

Die Betreuerin richten zur Absprache vor dem Zug eine WhatsApp-Gruppe für beide
Tanzgruppen ein
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