INFO`S und AUSSICHTEN für 2021

Liebe Schüler, Eltern und Freunde der Sport und Kampfkunst Schule,
nach dem Lockdown light, folgt jetzt die harte Variante bis 10. Januar. Seien wir
mal ehrlich, jeder weiss, das dies nicht das Ende der Fahnenstange sein wird.
Ich will hier auch nicht über politische Maßnahmen sprechen. Ihr seit alle
selbstständige, selbstdenkende Bürger und werdet euere eigene Meinung bilden.
Was für mir wichtig ist, wie geht`s weiter mit der Schule und mit meinen Schülern.
Nun ja, die Novemberhilfen werden voraussichtlich ab Mitte Januar ausbezahlt.
Die Hilfen für Dezember, Januar müssen einzeln neu beantragt werden. Leider in
einer deutlich reduzierten Variante, die nicht einmal die Betriebskosten decken
wird. Wie es für Februar, März, April …..... aussieht, keine Ahnung und keine
Perspektive. Dennoch werde ich nicht so schnell aufgeben. Ich fühle mich
verantwortlich deren Menschen gegenüber, die in dieser Schule eine Heimat
gefunden haben und vor allen den Kindern und Jugendlichen, die gelebte
Vorbilder brauchen, gerade in dieser Zeit. Lasst uns also das neue Jahr mit
positiven Gedanken beginnen.
Wie geht’s jetzt weiter?
Mitgliedsbeiträge: Ich werde bis auf weiteres KEINE Mitgliedsbeiträge abbuchen.
Die für Februar vorgesehen Jahresgebühr an das
Kampfkunst Kollegium, wird verschoben.
Online-Unterricht: Klar, wird weiter gehen als kostenfreie Serviceleistung. Die
Stundenpläne fndet ihr immer aktuell auf der Webseite.
Ich bitte euch um zahlreiche Teilnahme, um am Ball zu
bleiben.
Prüfungen: Für die Kinder ist eine Online-Prüfung gut machbar. Bitte ladet euch
die Online-Trainingskarten herunter und lasst mit diese regelmäßig
zukommen. Ich übertrage die Daten in der Schule und informiere
die Eltern, wenn es soweit ist. Die Prüfungsanforderungen sind auf
der Webseite per Video zu sehen. Ihr könnt diese Zuhause noch
extra üben.

Prüfungen Erwachsene: Für Farbgurte möglich. Für die DAN-Prüfungen sollte
jedoch ein würdiger Rahmen zur Verfügung stehen.
Ich hofe auf euer Verständnis.
Prüfung Kickboxen: Kickboxen ist Kontaktsport, daher Online leider nicht
geeignet. Bitte habt etwas Gedult.
Nach den Prüfungsprogrammen für die Kinder werden weitere Videos gedreht.
Als nächstes sind die Hyongs (Formenläufe) in Arbeit. Später kommen noch die
Prüfungsanforderungen für Erwachsene und Kickboxer noch dazu. Auch die
Sicherheitsthemen für die Kids werden für 2021 in Arbeit genommen. Das ganze
dauert leider etwas. Ich bin alleine und muss mich in die Materie noch besser rein
arbeiten. Wer sich hier gut auskennt, kann sich gerne bei mir melden. Ich bin für
jede Unterstützung dankbar.
Solltet ihr Anregungen, Tipps oder auch Kritik für meine Arbeit haben, schreibt mir
das einfach per Mail. Ich freue mich auf jede konspirative Mitarbeit. Zum Abschluss
möchte ich noch den Leitgedanken meines Lehrers ans Herz legen. Diesem Spruch
habe ich nichts hinzuzufügen.

In diesem Sinne wünsche ich euch ein gesegnetes und besinnliches
Weihnachtsfest und ein hofnungsvolles Jahr 2021.
Euer Sabeom-Nim
Charly Dressel und das gesamte Team der SKS

