Dojo-Kun - unsere Schulordnung
Allgemeine Regeln für Besucher und Mitglieder
•
•
•
•
•

Bitte ziehen Sie Ihre Schuhe vor der Eingangstür aus und
stellen Sie sie in das Regal oder an die Seite.
Bitte bringen Sie aus Sicherheitsgründen keine
Glasflaschen mit in die Schule.
Bitte stellen Sie Ihre Handys leise und verhaltet Sie sich
so, dass der Unterricht nicht gestört wird.
Bitte unterbrechen Sie den Unterricht nicht, indem Sie Ihr
Kind von der Matte rufen.
Bitte nicht fotografieren oder filmen.

Regeln bevor die Matte betreten wird
•

Hände und Füße waschen

Regeln während des Unterrichts
•
•

Bitte auf der Matte nicht essen oder trinken.
Bitte dem Sensei kurz Bescheid geben, wenn ihr auf die
Toilette müsst.

Kleiderordnung
•
•
•

Schüler tragen im Kenpo-Karate einen weißen KarateAnzug, Mitglieder der Fördergruppe einen roten.
Danträger dürfen schwarze Anzüge tragen.
Der Anzug soll sauber, geruchsneutral und ordentlich
angezogen sein
Die dem Programm entsprechenden Aufnäher sollten an
der richtigen Stelle angebracht sein.

Wie funktioniert das mit den Gürteln?
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Gürtelverleihung
beziehungsweise für das Erreichen einer neuen Gürtelstufe:
- Teilnahme an der ausreichenden Anzahl von
Unterrichtsstunden
- Demonstration der geforderten Techniken / Formen (Kinder bis
blau: 3 Kombinationen zu Musik, Schüler und Kinder ab grün:
aktuelle Form, Teens und Erwachsene: nach zwei Streifentests,
bei denen jeweils drei Techniken zu zeigen sind, erfolgt die
Gürtelprüfung, bei der weitere drei Techniken und eine Form
geprüft werden.)
- Bei Kindern / Schülern bis 14 Jahre: Einverständnis der Eltern
und der Schule
- Bei Kindern / Schülern bis 14 Jahre: Bild oder Aufsatz zum
Thema "Karate"
- Ungekündigte Mitgliedschaft bei Bushido Esslingen, keine
offenen Beiträge

- Ein neuer Gürtel kostet sieben Euro.
- Die Gürtelverleihung ist in der Regel am letzten Mittwoch vor
den Schulferien, die Prüfung für Teens und Erwachsene am
darauffolgenden Donnerstag. Wer an diesem Termin nicht
teilnehmen kann, kann seinen Test oder seine Prüfung in der
darauffolgenden Unterrichtsstunde nachholen.

- Das aktuelle Programm findet ihr hier:
http://karate-esslingen.de/unterrichtsprogramm/

