
 
 
 
 
 
 
Elternvereinigung der Europäischen Schule München e.V 
 
Liebe Eltern, 
wir haben uns für Ihre Kinder richtig ins Zeug gelegt und freuen uns, Ihnen 
in Kürze unser neues Programm vorstellen zu dürfen. 
Mit zwei neuen Partnern, dem SVN München (Sportverein Neuperlach)  
und der Tanzschule „l.lounge“, die wir gewinnen konnten, bietet unser 
Sportprogramm völlig neue attraktive Möglichkeiten. Ihre Kinder werden 
begeistert sein vom Angebot, Betreuung und modernem Ambiente! 
 
 
Die Vorteile des SVN München auf einen Blick 
  

 Die neuen Sporthallen im „Sportpark SVN“ liegen nur 800m von der ES 

entfernt, sind also sehr nah, lediglich 2 Bushaltestellen mit dem Bus 
55 entfernt. Die Überquerung der Straße am Ziel ist durch eine 
Brücke sehr sicher!  
Die Grundschüler werden begleitet, die Schüler der HS dürfen 
mittels Vollmacht selbständig zu den Hallen des SVN. 

 Stellen wir den Trainer, fährt der Trainer mit Assistenten 
gemeinsam mit seinen Kindern zur Stunde, siehe Basketball! 
Nach der Stunde holen die Eltern die Kinder direkt vor Ort: 
Sportpark SVN, Fritz-Erler-Str. 3 ab. Gute Parkmöglichkeiten sind 
vorhanden.  

 Kommen Sie ein paar Minuten früher, können Sie Ihrem 
Nachwuchs bei einem Kaffee ein wenig zusehen, die Umgebung 
wird mit Biergarten und Erlebnisgastronomie sehr schön angelegt. 

 Die Sicherheitssysteme im Sportpark sind extrem gut und auf dem 
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neuesten Stand, unsere Kinder sind hier sicher, sobald sie die 
Hallen betreten. 

 Bei einigen Kursen dürfen wir auf die Fördermöglichkeiten des 
SVN zugreifen. So können wir in Zukunft sogar eine Talentsichtung 
bei Fußball ermöglichen. 

 Wir können für alle Kurse im Gelände des SVN 30 Stunden ohne 
Ausfall garantieren.  

 Auch die ausgehandelten Kurspreise bewegen sich auf einem sehr 
guten Preislevel. Bitte beachten Sie beim Durchstöbern unseres 
Programmes, dass die meisten Kurse um 30 min verlängert 
wurden und es daher, wenn überhaupt, nur zu einer 
„scheinbaren“ Preiserhöhung kommt.  

 Nun können wir auch besondere Kurse wie Klettern und Bouldern 
anbieten. Hier kommt ein Trainer auf 6 Kinder und eine 
Kletterhalle die ihresgleichen sucht!  

 

 

 

 

Die Vorteile der l.lounge Tanzschule: 
 

 In direkter Umgebung der Schule gelegen, Gehzeit 3 min. 

 Moderne Räumlichkeiten mit Chilling Lounge 

 GEMA Gebühren sind bereits enthalten 

 Gute Parkmöglichkeiten für Eltern bei der Abholung 

 Gut ausgebildete Tanzlehrer, jung und begeisterungsfähig 
 

Ab sofort sind die Kurse beim SVN und an der Tanzschule l.lounge 
unabhängig von Abiturprüfungen, Konzerten und Veranstaltungen, es 
fallen also keine Ersatztermine mehr an. 

 
Bitte beachten: 

 Unsere Kinder der GS müssen mit Begleitung transportiert werden, 
entweder mit dem MVV (Bus 55, evt. Streifenkarte) oder zu Fuß. Die 
Schüler der HS müssen selbständig zur Halle oder Tanzschule 
gelangen und benötigen eine schriftliche Zustimmung der Eltern.  

 Die Kinder müssen, falls sie nicht alleine nach Hause gehen dürfen,  
verbindlich und pünktlich durch die Eltern oder eine mit Vollmacht 
ausgestatteter Person abgeholt werden, sonst entstehen Ihnen 
Kosten, da der SVN zusätzliche Betreuung nicht anbieten kann. 



 Sie müssen ihr Kind bei Abwesenheit unverzüglich entschuldigen, 
entweder direkt beim Kursleiter, im Büro oder im Sekretariat der 
GS. Dies dient der Sicherheit Ihres Kindes. Da das Suchen nach 
möglichen abgängigen Kindern viel Zeit und Stress bedeutet sind wir 
hier verstärkt auf Ihre Disziplin angewiesen. 

 
 
Ihr EV-ESM Team 


