Liebe Mitglieder, liebe Eltern,
wir sind traurig darüber, dass wir derzeit nicht mit Euch trainieren können und dürfen.
Wir machen uns auch Gedanken über das Thema Finanzen. Das gilt nicht nur für uns, sondern auch für unsere
Mitglieder! Die folgende Information ist für den einen vielleicht unwichtig, für den anderen aber eine große
finanzielle Stütze.

„Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“
( Bmfsfj ) veröffentlicht folgende Information zum Thema
NOTFALL Kinderzuschlag!

„Die Corona-Pandemie sorgt bei vielen Familien dafür, dass das
Geld knapp wird. Diese Familien wollen wir mit einem NotfallKinderzuschlag unterstützen. Pro Kind kann das monatlich bis
zu 185 € zusätzlich bedeuten. Ab dem 1.April 2020 müssen
Familien dafür nicht mehr das Einkommen der letzten sechs
Monate nachweisen. Für den Notfall-KiZ zählt nur das
Einkommen des letzten Monats vor der Antragsstellung. Nach
dem Beschluss im Kabinett sollen die neuen Regelungen noch
in dieser Woche in Bundestag und Bundesrat verabschiedet
werden“.
https://www.bmfsfj.de/kiz

Unser Team hat sich noch folgende Gedanken gemacht, um Euch für die nächsten Wochen eine Freude zu
machen. Als Zeichen für Eure Treue und Verständnis.
Nachdem leider das Ostercamp ausfallen muss, haben wir für die Pfingstferien und Sommerferien die Anzahl der
Camps erweitert (Termine stellen wir auf unsere Homepage). Für unsere Mitglieder werden wir die
Teilnahmegebühr reduzieren. Dies gilt auch für die, die sich bereits angemeldet haben. Die Differenz wird von
uns erstattet.
Für die Ausfallzeiten, bieten wir Euch in den nächsten Monaten noch weitere Trainingseinheiten an. Diese
werden an den Samstagvormittagen stattfinden. Die Eltern erhalten außerdem eine Möglichkeit kostenfrei an
einem Krav Maga Workshop (Selbstverteidigung) teilzunehmen. Termin für diesen Workshop stellen wir
ebenfalls auf unsere Internetseite.
Ebenfalls haben wir für Euch exklusive Videotrainings auf YouTube hochgeladen, die nur für euch über die
zugesendeten Links zugänglich sind. Wer diese bisher nicht über E-Mail oder WhatsApp bekommen hat, gibt uns
bitte Bescheid.
Wir wünschen Euch weiterhin alles Gute und bleibt gesund!
Viele Grüße Eure Schulleitung

