Mitteilung an die Mitglieder
Verhaltensregeln ESV
Schön, dass es Eurem Kind bzw. Euch bei uns gefällt und Ihr an einem der vielen Sportangebote des ESV teilnehmt.
Als größter Breitensportverein der Stadt kommen wir allerdings nicht ohne Regeln aus. Darüber hinaus ist es uns ein großes
Anliegen, Kinder und Jugendliche vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Unser elektronisches Zugangssystem, die Videoüberwachung der Gänge und Eingangsbereiche und die neu eingeführte Eltern-Kind-Kabine (s. dazu unten) leisten dazu
sicher einen wertvollen Beitrag. Die beste Möglichkeit des Schutzes ist und bleibt, aufmerksam zu sein und uns Merkwürdigkeiten zur Kenntnis zu geben, damit wir aktiv werden können. Wir haben vier gewählte Kinderschutzbeauftragte, die
unter kinderschutz@esv-muenchen.de erreichbar sind.
In diesem Zusammenhang auch die Bitte, Personen, die nicht Mitglied im ESV sind, nicht mit hineinzulassen. Jedes Mitglied
oder abholende Elternteil hat die Möglichkeit, eine elektronische Zutrittskarte zu erhalten, die mitzuführen ist.

Regeln, um deren Beachtung wir bitten:
1.

Ausschließlich für Kindern und Jugendlichen reservierte Kabinen
 Umkleiden in den Kabinen – Kein Umziehen auf den Gängen
 Eltern haben keinen Zutritt zu den Kabinen (s. Ausnahme unter 2)

2.

Neu ab Februar 2020: Eltern-Kind-Kabine
Die erste Kabine auf der rechten Seite im Erweiterungsbau ist bis 17:30 Uhr eine Eltern-Kind-Kabine für Kinder, die beim
An-und Ausziehen noch Hilfe eines Elternteils oder einer sonstigen Betreuungsperson benötigen. Hier darf die Betreuungsperson mit in die Kabine kommen. Die Tür bleibt dann ständig geöffnet.

3.

Essen und Füttern in den Umkleiden und in den Gängen ist tabu
Unsere Reinigungskräfte können während des laufenden Sportbetriebs keine Krümel wegfegen, Breireste vom Boden
entfernen etc. Auch die jeweils nachfolgende Abteilung freut sich über einen sauberen und ordentlichen Verein! Füttern
von Kleinstkindern ist im Foyer möglich.

4.

Keine Getränke in den Sporthallen
Bitte auf Glasflaschen und wenn irgend möglich auch auf zuckerhaltige Getränke total verzichten. Neben dem Gesundheitsbeitrag hilft es auch unseren Reinigungskräften, Verschüttetes leichter zu entfernen

5.

Tretroller/Skateboards, Kinderfahrräder vor dem Gebäude abstellen
Diese verursachen einen erheblichen Reinigungsaufwand.

6.

Keine Wertgegenstände in den Umkleiden
Die Sportlehrer stellen in den Sporthallen kleine Aufbewahrungsboxen temporär zur Verfügung.

7.

Hausaufgaben nicht vor und nicht in den Sportsälen erledigen
Kugelschreiber- und Tintenreste sind extrem schwer zu entfernen. Für die Erledigung von Hausaufgaben bitte das Foyer
nutzen.

8.

Sportstätten um 23 Uhr verlassen

9.

Außenbereich:
 Fahrräder u.ä. bitte ausschließlich an den Fahrradständern vor dem Gebäude abstellen.
 Nie mit dem Auto vor das Gebäude fahren, um Kinder ein- oder aussteigen zu lassen. Feuerwehranfahrtszone!
 Türen an den Nebeneingängen/Umkleiden nicht verkeilen (z.B. mit Stühlen).

München, im Februar 2020
Pia Kraske
Geschäftsführung

