
PROJEKT MUDA – muvimënt y devertimënt dut l ann

WAS? 6 verschiedene Sportmöglichkeiten während des gesamten Schuljahres:

● 1 Sportart zwischen 14 Sportarten frei wählbar (teilweise limitierte Plätze), die

anderen 5 werden per Zufallsprinzip hinzugefügt.

● Radfahren | Volley | Leichtathletik | Eiskunstlauf | Eishockey | Judo | Klettern |

Rodeln | Schwimmen | Fußball | Langlauf| Tennis | Tanzgruppe | Snowboard

● 5 Nachmittage pro Sportart – insgesamt 30 Nachmittage

WANN? Vom 22.09.2022 – 18.05.2023 immer donnerstags von 14:00-16:00 Uhr, dem

Schulkalender folgend.

Ausnahmen: in den Weihnachts- und Faschingsferien findet MUDA statt, dafür

entfällt es am 16.02.2023 (Unsinniger Donnerstag) und am 13.04.2023.

FÜR WEN? Kinder der ersten Klasse Grundschule  - Aller Gemeinden von Gröden

WIE VIELE? Mehrere Gruppen zu jeweils 8 Kindern (Mädchen und Buben gemischt) –

Teilnahme begrenzt

KOSTEN: 190 Euro (inkl. Eintritte und Ausrüstung ) +

15 Euro VKE Mitgliedsbeitrag 2022 +

15 Euro VKE Mitgliedsbeitrag 2023 =

220 Euro

Falls der VKE Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022 (für die ganze Familie gültig) bereits

eingezahlt wurde (z. B. für „Pavel“ oder andere Veranstaltungen des VKE), beträgt

der einzuzahlende Betrag 205 Euro.

Nach der Anmeldung erfolgt die Zusendung einer E-Mail mit den Daten für die

Überweisung der Einschreibungsgebühr. Erst nach Bezahlung der

Einschreibungsgebühr ist die Anmeldung gültig.

Die ONLINE Einschreibungen starten am 9. Juni um 7:00 Uhr und enden am 14. Juni, unter

folgendem Link

www.vke.it/it/sezioni/vke-gardena.

WICHTIG: Im Feld “anderes” kann die gewünschte Sportart notiert werden.

Möchten zwei Kinder zusammen in der gleichen Gruppe sein, ist dies – anstelle der gewünschten

Sportart – im Feld „anderes“ anzuführen, dies muss von beiden Kindern angegeben werden. D.h.

man kann entweder die gewünschte Sportart aussuchen oder den Freund, mit dem man die

Gruppe teilen möchte. Die Wahl des Freundes kann auch nur dann angenommen werden, wenn

beide Freunde sich gegenseitig aussuchen.

http://www.vke.it/it/sezioni/vke-gardena


Häufige Fragen:

Was passiert wenn mein Kind es sich anders überlegt und am Projekt nicht mehr teilnehmen will?

Die Einschreibung ist nach Eingang der Zahlung bindend. Eine Absage wird nur dann angenommen,

wenn berechtigte Gründe vorhanden sind. 19 € und die VKE Mitgliedsbeiträge werden aus

administrativen Gründen nicht mehr zurückerstattet.

Wo treffen sich die Kinder?

Vor Beginn des Projekts wird für jede Gruppe eine WhatsApp-Gruppe erstellt, die dem

Informationsaustausch dienen soll. Zu Beginn der jeweiligen Sportart wird der Trainer den

Treffpunkt und was mitzubringen ist mitteilen. Die Eltern müssen dafür sorgen, dass die Kinder

zum Treffpunkt gebracht und wieder abgeholt werden. Um doppelte Fahrten zu vermeiden wird

empfohlen, Fahrgemeinschaften zu organisieren.

Was passiert bei Unvorhersehbarem (Gewitter bei Sportarten im Freien, Krankheit des Trainers

usw.)?

In diesen Fällen werden die Eltern durch die WhatsApp-Gruppe vom Trainer informiert, ob das

Training abgesagt oder ob ein Alternativprogramm stattfinden wird.

Wann werde ich informiert mit wem mein Sohn/meine Tochter zusammen in der Gruppe sein wird

und an welche Sportarten er/sie teilnehmen darf?

Die Gruppen mit den jeweiligen Sportarten werden im Laufe des Sommers mitgeteilt.

Dürfen auch Kinder mit Beeinträchtigung am Projekt teilnehmen?

Sollte ihr Kind Anrecht auf eine individuelle Betreuung wegen einer Funktionsdiagnose laut Gesetz

Nr. 104/1992 haben, ersuchen wir uns diese unverzüglich mitzuteilen, damit wir uns um

zusätzliche Betreuerinnen kümmern können.

Für Unklarheiten und weitere Infos stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.
Marlene Pitschieler 333 3181651


