
                                     
 

Wichtige 
Informationen zu Beginn 

der Kampagne 2014/2015    

  

 

Eberbach, Mai 2014 

Liebe Eltern, Kinder und Jugendliche! 
 
Hiermit möchten wir Ihnen einige Informationen für die Kampagne 2014/2015 der KG Kuckuck Jugend mit-
teilen, die bitte eingehalten werden sollten. 
 

 Zu Beginn einer neuen Kampagne entscheiden allein und ausschließlich nur die Trainerinnen, welche Kinder die Gruppe 
wechseln. Es wird zu gegebener Zeit an die Kinder (und Eltern) bekannt gegeben. 
 

 Krankheiten und Allergien Ihres Kindes teilen Sie uns bitte vor jeder Kampagne mit. 
 

 Wenn Ihr Kind nicht am Training teilnehmen kann (wegen Krankheit, Urlaub etc.), teilen Sie dies bitte rechtzeitig den 
jeweiligen Trainerinnen oder Betreuerinnen mit 

 

 Bei den Trainingsterminen im Nest und in der Stadthalle sind keine Zuschauer erwünscht, da ein reibungsloser Ablauf 
der Gruppen stattfinden soll.  Bei Anwesenheit der Eltern sind die Kinder abgelenkt. Bitte bringen Sie ihre Kinder nur in 
den Umkleideraum im Kuckucksnest bzw. an den Bühneneingang an der Stadthalle und holen Sie sie dort auch pünkt-
lich wieder ab. Natürlich ist das Zuschauen an der Generalprobe wie jedes Jahr erlaubt! 

 

 Schmuck (Ohrringe, Halsketten…) muss zu Hause bleiben  Verletzungsgefahr 
 

 Bitte denken Sie an richtige Trainingskleidung (T-Shirt, Sporthose…) für ihre Kids (keine Jeans etc.) 
Die Turnschläppchen sollten schwarz mit weißer Wildledersohle sein, keine Gummisohle und bitte auch kein Glitzer 

 etc. 
 

 Haare müssen zusammengebunden sein bzw. mit Hilfe einer Haarklammer aus dem Gesicht gehalten werden. 
 

 Das Trinken muss selbst mitgebracht werden! Bitte geben Sie ihrem Kind eine Flasche mit Wasser oder Tee mit (bitte 
keine Süßgetränke), es wird in den Trainingspausen immer Durst haben. 

 

 Die Kinder bekommen in ihrem ersten Training einen Zettel für Adresse, Telefonnummern etc., dieser ist sehr wichtig 
für uns Trainerinnen und Betreuerinnen. Im Notfall können Sie als Eltern so erreicht werden. Bitte geben Sie ihrem Kind 
diesen Zettel schnellstmöglich wieder ins Training mit. 

 

 Für Instandsetzung, Reinigung, Neuanschaffung, Lagerung und weitere Aspekte, die für die Uniformen 
(Ranzengardeuniform und Gardekostüm) wichtig sind, wird eine Kostümpauschale von 15 Euro eingesammelt. Gezahlt 
wird diese bei der Kleiderausgabe vor der jeweiligen Kampagne. Bei diesen Kosten ist alles inbegriffen außer Leibwä-
sche, diese muss wie bisher gesondert gekauft/bezahlt werden. 

 
Wenn ein Schautanz getanzt wird, ist es in der jeweiligen Kampagne für das jeweilige Kostüm ein höherer Betrag (dieses 
Kostüm darf behalten werden). Die Showtanzkostüme sind jedes Jahr anders aufwändig und somit kann leider kein ge-
nauer Betrag genannt werden. Die Kosten werden jedes Jahr neu besprochen und den Eltern rechtzeitig mitgeteilt. 
Damit es bei der Kostümpauschale von 15 Euro bleiben kann, ist es wichtig, dass Sie uns mit ihrer tatkräftigen Hilfe bei 
unseren Haupteinnahmequellen wie im Mostzelt auf dem Kuckucksmarkt und der Kuckucksklause auf dem Frühlingsfest 
unterstützen. Um unser hohes Niveau und unseren Standard bei unseren Sitzungen, Ausflügen und Auftritten in diesem 
Maß beibehalten zu können, bitten wir Sie, dass sie sich in die Helferlisten, die immer Online über www.kg-kuckuck.de 
abrufbar sind, einzutragen. 
 

 Trainingsbeginn ist nach Ostern am 09.05.2014  
(die Kuckuckseier beginnen immer erst nach den großen Sommerferien mit dem Training) 
 



Aufgrund dessen, dass einige Kinder zurzeit oft zu spät ins Training kommen, ändern sich die Zeiten (jeweils 10 min frü-
her da sein), so dass alle Kinder pünktlich um Trainingsbeginn umgezogen im Übungsraum sind! 

 

Gruppe Trainingszeit Bei Nichtteilnahme am Training bitte 
Bescheid geben bei: 

Kuckuckseier Freitag 14.00 bis 15.00 Rebekka Wehrle 
06271-77022 

Kuckuckskrümel Freitag 14.50 bis 16.00 Nadja Müller 
06271-9474660 

Kuckucksküken und Kuckuckskids Freitag 15.50 bis 18.00 Nicole Peters  
06271-8099324  

Kuckucksgarde Mittwoch 18.00 bis 19.30 
Freitag 18.00 bis 19.30 

Julia Scheurich 
06271-77253 

Juniorenranzengarde Mittwoch 16.30 bis 18.00 Uhr  Kerstin Artesero 
06271-4712 

 

 Ca. vier Wochen vor Fastnacht wird vermehrt Training stattfinden (bis zu 3x pro Woche), bitte planen Sie dies jetzt 
schon im Vorfeld ein, sodass ihre Kinder daran teilnehmen können. 

 

 Trainingszeiten in der Stadthalle werden frühzeitig an die Eltern ausgeteilt (genaue Termine werden kurz vorher be-
kannt gegeben). 

 

 Bei der Generalprobe in der Stadthalle werden dieses Jahr die Tische wieder nach Gruppen aufgeteilt, vorne werden Ih-
re Kinder sitzen und hinten dann die Eltern und Verwandte, so dass die Trainerinnen und Betreuerinnen (bei Bedarf) al-
le Eltern direkt, ohne lange Sucherei, erreichen können. 
 

 Die Elternpässe und auch Umhängebändel werden direkt nach der 3.Sitzung eingesammelt, bitte geben Sie diese wie-
der vollzählig an uns zurück. Wir werden dieses Jahr genau aufschreiben wer wie viele bekommen hat, da es leider im-
mer sehr mühselig ist jedes Jahr um die 50 neue Elternpässe zu basteln und auch neue Bändel gesponsert zu bekom-
men. 

 

 Bei Auftritten muss selbst für die Abschminke (Tücher, Cremes…) gesorgt werden. 

 
Alle Elternbriefe, Einladungen, Anmeldungen und sonstige Zettel, die an ihre Kinder ausgeteilt werden, werden auch per Email 
verschickt, im Kuckucksnest ausgehängt und Sie finden sie auf unserer Homepage. Wir bemühen uns sehr, die Internetseite der 
KG-Kuckuck Jugend immer auf dem Laufenden zu halten und Berichte mit Bildern über die Veranstaltungen schnellstmöglich 
online zu stellen. Daher gerne immer mal wieder reinschauen unter www.kg-kuckuck.de/jugend.html.  
Elternbriefe und sonstige Zettel die nur die jeweilige Gruppe betreffen, werden von den Betreuerinnen nur per Zettel an Ihre 
Kinder und Sie ausgeteilt! 

Viele Grüße von Euren  

Jugendleiterinnen, Trainerinnen  

und Betreuerinnen 

Yvette Dörflinger   Yvonne Weber 
 

Tel.: 0 62 71 – 9475980    Tel.: 0 62 62 – 917 208 

e-mail: yvette.doerflinger@yahoo.de email: yne_weber@t-online.de 

--------------------------------------------------------------------------- 

Liebe Eltern! 

Diesen Zettel im nächsten Training wieder abgeben, damit wir wissen, dass Sie den Info-Zettel bekommen 

und vor allem gelesen haben! Falls Sie Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an! Vielen herzlichen Dank 

 

Ich/Wir                                                          (Name Mutter/Vater) 

Haben die Infos für die Kampagne 2014/2015 erhalten und gelesen! 

 

 

Ort, Datum                               Unterschrift Vater/Mutter 

http://www.kg-kuckuck.de/jugend.html

