
Schnuppertraining und Fußball-AG 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,                 Birlenbach, 10.09.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

wie ihr sicherlich bereits mitbekommen habt, ist die Grundschule Birlenbach seit dem 27.08.2020 
eine Kooperation mit dem SC 1919 Birlenbach e.V. eingegangen. Eine von vielen gemeinsamen 
Maßnahmen ist die Gründung einer Fußball-AG an der Schule. Diese findet während der 
Regelschulzeit wöchentlich freitags auf dem Schulhof der Grundschule statt und wird in zwei 
Gruppen geteilt. Von 13 Uhr bis 14 Uhr starten die SchülerInnen aus der 1. 
und 2. Klasse. Anschließend von 14 bis 15 Uhr sind dann die 3. und 4. Klässler 
an der Reihe.   

Für das Training stehen mit Alexander Maurer (Senioren-Trainer) und Moritz 
Detrois (Jugendleiter) qualifizierte Trainer vom SCB zur Verfügung, die die 
Fußball-AG alters- und leistungsgerecht für jeden Teilnehmer leiten werden. 
Denn eins steht immer im Fokus: Der Spaß an der Bewegung und zum 
Fußball!  

Hierzu laden wir JEDE und JEDEN recht herzlich zum Schnuppertraining am 18.09. ein. Die jeweiligen 
Trainingszeiten sind oben bereits erwähnt. Bei uns sind ALLE willkommen. Um die einzelnen 
Einheiten bestmöglich planen zu können, wäre es wichtig, dass die Kinder nach dem 
Schnuppertraining regelmäßig und dauerhaft an der AG teilnehmen. So macht es für alle am meisten 
Spaß! 

Natürlich werden wir uns an die Hygienevorschriften an der Grundschule halten und das 
Hygienekonzept des SC Birlenbach zu 100% umsetzen. Gemeinsam wollen wir den SchülerInnen ein 
weiteres, kostenloses Bewegungsangebot anbieten, wo Spaß, Bewegung und Fußball miteinander 
vereint werden. Bei Fragen oder Anregungen steht zum einen Moritz Detrois vom SC Birlenbach und 
Barbara Welke von der Grundschule 
Birlenbach zur Verfügung.  

 

  

 

 

 

 

Hiermit erteile ich meinem Kind                                        die Zustimmung zur Teilnahme am 
Schnuppertraining am 18.09. zu den jeweils geltenden Zeiten. Hiermit bestätige ich zudem, dass 
mein Kind weder an Covid-19 erkrankt, noch die dafür typischen Symptome aufweist und 
bedenkenlos an der Fußball-AG teilnehmen darf. Dieser Abschnitt und Rückgabe an die 
entsprechende Lehrerin bestätigt die Teilnahme am Schnuppertraining.  

  

 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Moritz Detrois 
m.detrois@gmx.de 
015738072694 
 

 

Barbara Welke 
info@grundschule-
birlenbach.de 
 

 


