Hygienekonzept TuS Nonnenweier e.V.
Abt. Turnen
um das Training in der Halle wieder aufnehmen zu können, müssen sowohl wir, die
Übungsleiter, als auch ihr, die Turnerinnen/Turner und Eltern einiges beachten. Unter
Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung Sport, den Empfehlungen des DTB im Bereich
Kinderturnen sowie den Vorgaben der Gemeinde Schwanau, haben wir ein Konzept erstellt.
Organisatorisches:
1) DSGVO: Für jedes Training müssen wir die Daten für jede Person in der Halle notieren
(Vor- & Zuname, Adresse, Telefonnummer). Die Daten werden für einen Monat aufbewahrt
um eine Kontaktpersonennachverfolgung zu ermöglichen.
2) Krankheitssymptome: Kinder/Eltern mit einer Atemwegserkrankung oder Symptomen
dürfen nicht am Training teilnehmen und werden beim Feststellen solcher Symptome vom
Übungsleiter wieder nach Hause geschickt.
3) Wir bitten um eine unverzügliche Information über eine Covid-19 Erkrankung des Kindes
oder Personen des Haushalts und dem Training während der Quarantänedauer
fernzubleiben, um mögliche Infektionsketten zu unterbinden
3) Trainingszeiten: Wir passen die Trainingszeiten gemäß den Bestimmungen an, so dass
wir genügend Zeit zur Lüftung der Halle und Reinigung der Geräte haben.
4) Damit wir die zulässige Gesamtzahl an Personen in der Halle nicht überschreiten, müssen
die Kinder angemeldet werden. Dies ist über die Mail-Adresse turnen@tus-nonnenweier.de
möglich
Vor der Übungsstunde
1) Eine unterschriebene Einverständniserklärung muss vorliegen
2) Die Halle darf nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden, im Vorraum sind die Hände
zu desinfizieren.
3) Die Kinder werden pünktlich - bereits in Sportbekleidung – am Halleneingang/Vorraum
von einem Übungsleiter in Empfang genommen (Abstandsregelung beachten!!!) Reinigung
der Hände. Die Eltern dürfen nicht mit in die Halle (Ausnahme: Eltern-Kind-Turnen -> 1
Person+ 1 Kind) Eine Trinkflasche darf mitgebracht werden.
Endlich Training
1) Es werden von uns Trainingsgruppen gebildet, um die Abstände zwischen den Kindern
einhalten zu können und Hilfestellung und Sicherheit der Kinder zu gewährleisten
2) Die Kinder folgen den Anweisungen der Übungsleiterinnen
Nach Ende der Turnstunde
werden die Kinder vom Übungsleiter zum Abholen an den hinteren Hallenausgang
(Tribüneneingang) begleitet. Dort werden sie von den Eltern in Empfang genommen – auch
hier gelten die Abstandsregeln.
Wir hoffen auf euer Verständnis für diese umfangreichen Maßnahmen und freuen uns
auf die Kinder und ein reibungsloses Turnen.
Da wir diesen Umfang an Maßnahmen nicht alleine stemmen können, bitten wir um
Mithilfe bei der Durchführung. Wir sollten vor allem bei der Reinigung der Geräte im
Anschluss an die Turnstunde Unterstützung haben. Bitte meldet euch bei uns
Mit der angehängten Einverständniserklärung willigt ihr der Teilnahme am Sport unter den oben
genannten Bedingungen ein.

