
Turnverein 1905 Steinfurth e. V.

Kinderturnen
Liebe Eltern,

nach einer langen Pause versucht die Abteilung Kinder- & Jugendturnen ab Freitag, den 11. Juni 2021, unter
den bestmöglichen Voraussetzungen wieder einen geregelten Trainingsbetrieb während der aktuellen
Viruslage 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 konnte. Wer sein Kind in die Turnstunden 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 in die Turnstunden schicken möchten, wird dies von
Verein und Trainer akzeptiert. Diese Entscheidung liegt bei den Eltern.

Zunächst möchten wir euch auf unsere aktuellen Zeiten hinweisen:

1. Gruppe (3 - 6 Jahre): 17 - 17.45 Uhr

2. Gruppe (ab 6 Jahre): 18 - 18.45 Uhr

➔ Pünktlichkeit beim Eintreffen und Abholen der Kinder ist unbedingt erforderlich, sodass die
notwendigen Hygienemaßnahmen unterzogen werden können und die Turnstunde nicht
unterbrochen werden muss.

➔ Die Kinder tragen beim Betreten der Halle einen Mund-Nasenschutz und dürfen diesen im Innenraum
der Turnhalle wieder ablegen.

➔ Das Betreten der Sportstätte durch Eltern ist untersagt. Die Kinder kommen bereits umgezogen und
betreten die Halle geregelt nacheinander. Auf dem Parkplatz vor der Halle ist der Mindestabstand von
1,5 m - 2 m stets einzuhalten.

➔ Vor und nach jeder Turnstunde muss jedes Kind in der Turnhalle zunächst die Hände waschen bzw.
desinfizieren.

➔ Bei Krankheitssymptomen (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber oder Durchfall) bleibt ein Kind
Zuhause und nimmt nicht am Training teil. Das gilt ebenso, wenn andere Personen im Haushalt davon
betroffen sind.

➔ In jeder Trainingsstunde wird eine Anwesenheitsliste (Angaben: Datum, Name, Anschrift, Telefon)
durch die Übungsleiterinnen geführt, damit bei einer möglichen Infektion eines Sporttreibenden oder
einer Übungsleiterin die Infektionskette zurückverfolgt werden kann.

➔ Bei Nichteinhaltung der Regeln ist der Betreffende durch die Übungsleiterinnen vom Trainingsbetrieb
auszuschließen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diesen Abschnitt bitte bei eurem ersten Training an eine der Übungsleiterinnen abgeben!

Hiermit bestätige ich, die Informationen zur Aufnahme des Trainingsbetriebs im Kinderturnen gelesen zu
haben und erkläre mich damit einverstanden.

Name ……………………………………………………. Vorname …………………………………………………....

Name des Kindes ………………………………………………………………………. Gruppe:   1  □     2  □

In Notfällen bin ich mobil unter der Nummer ……………………………………………………. erreichbar.

Steinfurth, den ………………………………….    Unterschrift …………………………………………………………..


