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Alle
G-Junioren - (und interessierte) Eltern bzw. gesetzliche Vertreter
Oberweser, 15.01.15
Einladung zum Elternabend

die letzten Wochen waren für uns alle eine aufregende Zeit. Das neue Jahr brachte uns bereits einige
interessante Erlebnisse. Doch auch zum Ende des letzten Jahres ist durchaus einiges in der G-Jugend
passiert, was bei einigen auch zu Verwirrungen geführt hat. Neue Gesichter waren dabei, und es gab
auch durchaus einige Kommunikationsschwierigkeiten.
Nun, nachdem der Jahreswechsel hinter uns liegt und wir in etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen
sind, wollen wir die Zeit nutzen, um für und vor allem MIT Euch Eltern gemeinsam einige Dinge zu klären
und nach vorn zu schauen. Darum laden wir Euch herzlich ein zu einem:

Informations- und Elternabend
am Mittwoch, 28.01.2015 ab 19:00 Uhr im Sportheim Heisebeck.
Wir wollen uns einmal richtig vorstellen, wer von der JFG ist wann euer Ansprechpartner. Auch wollen
wir unser G-Jugend- und allgemeines Fußballkonzept kurz erläutern. Wir wollen darüber reden, was ihr
Eltern/Spieler von uns erwarten dürft und könnt, aber auch, was wir von den Eltern/Spielern erwarten.
Ebenso Informationen zur Fußballerlaufbahn allgemein, angefangen bei uns bis hoch zu irgendwas
zwischen Kreis- und Bundesliga, da sicherlich nicht jeder weiß, was die Kicker wann erwartet. Natürlich
werden wir auch über die konkreten G-Jugend-Termine sprechen.
Für Fragen stehen wir Euch an diesem Abend natürlich herzlich gerne zur Verfügung; auch freuen wir
uns, mit Holger Wegener und Jörg Henrici zwei JFG'ler dabei zu haben, die Euch auch andere Fragen zur
Jugendarbeit allgemein, Fußballerlaufbahn, Auswahlteams und ähnlichem beantworten können.
Wir möchten Euch bitten, nicht nur selbst zahlreich zu erscheinen, sondern diese Einladung auch an alle
weiterzugeben, die Interesse haben bei der G-Jugend mitzumachen. Egal ob sie schon mal da waren
oder noch nicht. Also, wenn ihr eine solche Person kennt, bringt diese einfach mit.
Herzlichen Dank und wir freuen uns auf Euch! Viele Grüße auch im Namen von Dennis und Udo

Heiko Hartung

www-jfg-weser-schwuelme.de
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Liebe Bambini-Eltern und die, die es werden wollen,

