
Merkblatt für MTV-Übungsleiter (Übungsleiterordnung) Februar 2014 

 
 

- Abgeben bis zum 5.eines Monats für den vergangenen Monat 
- bei unter 153 € / Monat können Monate auch zusammengefaßt werden 
- Original-Abrechnungsbögen verwenden 
 
Urlaub 
 

- möglichst nur in den Ferien 
- sonst rechtzeitig einreichen, falls möglich für Vertretung sorgen 
 
Krankmeldung 
 

- bitte sofort melden wenn Ihr krankgeschrieben seid, 
- Geschäftsstelle anrufen wegen Vertretung (631887 oder 639918) 
 
Vertretung 
 

- Leider fallen oft Vertretungen an 
- bitte zuerst selbst eine Vertretung suchen 
- ansonsten Geschäftsstelle Bescheid geben (631887 oder 639918) 
- Vertretungsmanagement erfolgt durch Frau Janik 
 
Sportunfälle 
 

-alle Sportunfälle müssen gemeldet werden – Meldebögen auf der Geschäftsstelle 
- Bearbeitung erfolgt durch Frau Acker (639918 oder 631887 Mo, Mi, Fr) 
 
Musik 
 

- Kassettenrecorder oder CD-Player ordentlich aufräumen 
- die Kabel sauber herausziehen und zusammenrollen  
- wenn Ihr merkt, daß etwas kaputt geht, meldet es bitte an der Geschäftsstelle ( oder ist es schon kaputt?) 
- geht bitte sehr sorgfältig mit den Geräten um, 
- CD´s können auf der Geschäftsstelle ausgesucht werden (Kontakt Frau Janik 639918 oder 631887) 
- wenn Ihr eine CD oder Kassette im Gerät findet, bitte abgeben und Zettel dran  
 
Geräte 
 

- Geräte immer dorthin aufräumen wo Ihr sie her habt, auch wenn Euch die Teilnehmer auf- und abbauen helfen 
- neue Geräte den Teilnehmern erklären (Handhabung) 
- im Geschäftszimmer (KW) oder im Lehrerzimmer (FT) hängen Gerätepläne aus 
- im Geschäftszimmer (KW) hängen 2 Schlüsselbünde neben dem Plan, die überall passen 
 
Unterricht 
 

- 10-15 min vor dem Unterricht da sein, um aufzubauen oder Teilnehmer zu beraten 
- Stunde pünktlich beginnen und beenden,  Änderungen bitte sofort an der Geschäftsstelle melden 
- Teilnehmerlisten ordentlich führen und jeweils im Januar und Juli vorlegen (Geschäftsstelle) 
- Übungsleiter hat in seiner Stunde Weisungsrecht (Anweisungen, Ermahnungen, Ausschluß) 
- Jugendliche unter 16 Jahren nicht früher aus dem Unterricht entlassen, außer Genehmigung der Eltern 
- gerne dürft Ihr Fragen stellen und natürlich auch bei Kollegen zuschauen 
 
Werbung, Info 
 

- Alle Infos, die Ihr bekommt, und die für Eure Gruppen interessant sind, bitte bekannt geben 
- Probe bei Kursen: einmal unverbindlich, dann Anmeldung erforderlich 
- Probe bei anderen Angeboten: mit Probeausweis (4 Wochen) 
- zu Jahresbeginn unbedingt die Mitgliedsausweise kontrollieren 
- zwei- bis drei Wochen vor Ferienbeginn das Ferienprogramm verteilen 
- neue Kurse oder Sportstunden bekannt geben 
- wenn jemand nicht mehr in Eure Stunde kommen will oder kann, dann beratet ihn (MTV-Programm) 


