Corona bedingte Vorgaben für das Kinderturnen
1. Eltern/Begleitpersonen dürfen das Schulgelände nicht betreten. Die
Kinder werden von uns auch auf dem Schulgelände beaufsichtigt.
2. Die Halle /Schulgelände kann erst 10 Minuten vor dem Training
betreten und sollte nach dem Training zügig wieder verlassen werden.
3. Die Kinder müssen für jedes Training bei uns angemeldet werden, da
diese Stunden speziell geplant und Anwesenheitslisten zwingend
geführt werden müssen. Die Bescheinigung (Seite 2) muss einmalig
vor der ersten Teilnahme am Training ausgefüllt und unterschrieben
abgegeben werden.
4. Die Kinder müssen in Sportklamotten kommen, die Umkleiden sind
geöffnet, aber wir können die Kinder nur in kleinen Gruppen
(Abstandsregel) rein lassen.
5. Vor und nach dem Training müssen die Kinder ihre Hände (Barfuß
auch die Füße) desinfizieren, evtl. auch während des Trainings.
Desinfektionsmittel ist vorhanden.
6. In der Halle muss kein Abstand gehalten werden. Es werden von uns
jedoch freiwillig Maßnahmen getroffen um Abstände möglich zu
machen.
7. Es darf nur eine Person auf die Toilette und danach müssen die
Hände gewaschen oder desinfiziert werden.
8. Es darf niemand mit Krankheitssymptomen oder bei einer möglichen
Corona Infektion am Training teilnehmen.
9. Die Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) werden nur für die Listen
(Nachverfolgung Infektionsketten) erhoben und bei einem Vorfall an
die Behörden weitergeleitet.

… aber keine Panik!
Das klingt alles etwas abschreckend und schwieriger, komplizierter als es in der Praxis
ist. Die Leistungsabteilung hat schon vor Monaten mit dem Training angefangen, somit
haben wir mittlerweile einiges an Erfahrung und pflegen einen verantwortungsvollen
Umgang mit diesem Thema.
Sandra Norris 0173 9459132 oder 06207 924446 Rückfragen Thema Corona/Training
Sandy Hampel 0176 24295666 Anmeldung Training

Hinweis für Eltern von 3/4-jährigen Kindern
Zu 1: Die ersten 1-2 Wochen darf eine Begleitperson (keine Geschwister)
außnahmsweise mitkommen. Diese Person muss während der ganzen Zeit eine
Mund-Nasen Maske tragen und den Namen auf dem Zettel der Kinder mit angeben.
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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Wir bitten Sie die Vorgaben und Bedingungen der Seite 1 zu lesen und auch mit Ihrem
Kind zu besprechen.

Bitte füllen Sie die Bescheinigung aus und geben Sie diese über Ihr Kind bei der ersten
Trainingsteilnahme zurück an die Kursleiter.

Hiermit versichere ich, dass ich die Vorgaben gelesen, verstanden und akzeptiert habe.

Name Kind:

Vorname Kind:

Straße Haus Nr:

Ort und PLZ:

Telefon:

Handy Nr. (freiwillige Teilnahme WhatsApp-Gruppe):

Name:

Vorname:

(Erziehungsberechtigter in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift/Erziehungsberechtigten

2

