Kinderturnen
Information Trainingswiederaufnahme – Eltern
(Stand: Juli 2020)

•

Die Abteilung Turnen versucht, die bestmöglichen Voraussetzungen zu einem
Trainingsbetrieb während der Covid-19-Pandemie herzustellen. Es ist jedoch
klar, dass eine Infektion nicht komplett ausgeschlossen werden kann, genauso
wie dies in anderen Lebensbereichen oder mit anderen
Krankheiten/Verletzungen zuvor nicht ausgeschlossen werden kann. Wer sein
Kind zu uns ins Training schickt, erkennt dies an, tut dies auf eigene Gefahr
und schließt eine Haftung des Vereins und seiner Mitarbeiter aus.

•

Wenn Eltern unter diesen Umständen ihr Kind nicht ins Training schicken
möchten, wird dies von Verein und Trainer jederzeit akzeptiert. Die
Entscheidung hierüber liegt bei den Eltern.

•

Die Kinder werden von ihren Eltern auf die nun geltenden Regeln hingewiesen
und zur Einhaltung derselben angewiesen. Die Eltern machen sich dazu mit
den Anweisungen für die Kinder vertraut.

•

Die Anweisungen des HTV und des DOSB sind teilweise unterschiedlich/
widersprüchlich. Wir haben versucht, daraus bestmöglich unser eigenes
Konzept zu entwickeln.

•

Das Betreten der Sportstätte durch Eltern ist untersagt. Die Kinder kommen
bereits umgezogen und betreten die Halle durch den ausgewiesenen Eingang
(hinter der Halle) und verlassen diese nach dem Training durch den
vorderen Ausgang.

•

Weiter Anweisungen für die Kinder auf dem Infoblatt für die Kinder.

•

Bei Krankheitssymptomen bleibt ein Kind zuhause und nimmt nicht am
Training teil. Das gilt ebenso, wenn andere Personen im Haushalt davon
betroffen sind.

•

Basis aller Hygienemaßnahmen ist, dass ein Abstand von 1,5 – 2 m zu
anderen Kindern und Übungsleiter eingehalten wird.

•

Die Übungsleiter wurden ebenfalls angewiesen, die Kinder noch einmal
eindringlich auf alle Regeln hinzuweisen.

•

Es soll auf Bildung von Fahrgemeinschaften verzichtet werden.

•

Die Kinder müssen so pünktlich eintreffen, dass sie sich alle den notwendigen
Hygienemaßnahmen unterziehen können und die Turnstunde nicht
unterbrochen werden muss.

Kinderturnen
•

Bitte seid pünktlich beim Abholen der Kinder, so dass diese nicht noch lange
Zeit nach dem Training zusammen warten müssen. Die Umkleidekabinen
bleiben noch geschlossen.

•

Sollte ein Übungsleiter erkrankt sein, so fällt die Turnstunde aus.

Anwesenheitsliste
•

•

In jeder Trainingsstunde wird eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Ort
sowie ÜL/TN-Name, Anschrift, Telefon) durch den/die Übungsleiter*in geführt,
damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder eines*r
Übungsleiter*in die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.

Bei Nichteinhaltung der Regeln ist der Betreffende durch den Trainer/Übungsleiter
vom Trainingsbetrieb auszuschließen.

………………………………………………………………………………………………………………………
Diesen Abschnitt bitte beim Übungsleiter abgeben.

Hiermit bestätige ich, die Informationen zur Trainingswiederaufnahme im
Kinderturnen gelesen zu haben und erkläre mit damit einverstanden.

Name……………………………………………… Vorname …………………………………………….
Name des Kindes ……………………………………………………………………………………………
Turngruppe/Tag …………………………………………………………….. / ………………………...
In Notfällen bin ich mobil unter der Nummer ………………………………….. erreichbar

Karben, den ………………………………..

Unterschrift …………………………………………

