Allensbach, 01. Oktober 2020
Liebe Turnkinder, liebe Eltern,
endlich ist es soweit und alle Turngruppen können ab 13. Oktober wieder turnen. Darüber freuen wir
uns sehr! Allerdings gibt es bis auf Weiteres aufgrund der Coronaverordnungen eine auf 20 Personen
beschränkte Teilnehmerzahl, Hygienevorgaben und die Dokumentationspflicht zu beachten. Deshalb
haben wir uns entschlossen folgendermaßen vorzugehen:
Wer gerne am Training seiner Gruppe teilnehmen möchte, muss bitte folgendes beachten:
 Zum ersten Training muss der untere Abschnitt unterschrieben mitgebracht werden.
 Die Stunden werden 5 Minuten später beginnen und 5 Minuten früher enden, um eine
Überschneidung mit anderen Gruppen zu vermeiden.
 Die Umkleiden sollten so kurz wie möglich benutzt werden und es dürfen sich nicht mehr als 20
Personen darin aufhalten. Deshalb wäre es gut, wenn die Kinder -soweit möglich- schon
umgezogen kommen bzw. gebracht werden könnten.
 Vor Betreten der Turnhalle müssen die Hände gründlich mit Seife gewaschen oder desinfiziert
werden. Zum Händewaschen können die Waschbecken benutzt werden und es steht eine
Desinfektionsmöglichkeit bereit.
 Die Eltern kommen bitte möglichst nicht in die Halle (beschränkte Teilnehmerzahl…)
 Außerhalb des Trainings muss weiterhin ein Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden.
 Während des Trainings muss der Mindestabstand bei den üblichen Spiel- und Trainingssituationen nicht eingehalten werden. Dies bedeutet im Kinderturnen, dass der Abstand
während der Turnstunde mehr oder weniger durchgängig nicht eingehalten wird. Wir bitten
dies zu beachten!
 Es wird eine Teilnehmerliste geführt, um im Fall einer Covid19-Infektion eines Teilnehmers die
Kontaktkette rückverfolgen zu können (dies natürlich unter Einhaltung des Datenschutzes).
 Zusätzlich haben alle Punkte der jeweils aktuellen Coronaverordnungen des Landes BadenWürttembergs ihre Gültigkeit.
Eine Teilnahme ist ausgeschlossen, wenn
 Erkältungssymptome und/oder Fieber bestehen
 eine Infektion mit Covid19 vorliegt bzw. in den letzten 14 Tagen vorlag
 in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer auf Covid19 positiv getesteten Person bestand
 Quarantäneauflagen vorliegen (z. B. Rückkehr aus Risikogebieten, …)
Trotz der noch bestehenden Vorgaben freuen wir uns nun sehr, endlich wieder mit allen Kindern
turnen zu können und hoffen, dass dies auch so bleibt!
Herzliche Grüße
Eure Übungsleiter der Turnabteilung des SV Allensbach

----------------------------------------- bitte hier abtrennen-----------------------------------------------------------------Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter / mein Sohn______________________________________
derzeit gesund ist. In den letzten 14 Tagen bestand keine Infektion mit Covid19, wissentlich kein
Kontakt mit einer auf Covid19 positiv getesteten Person und keine Rückkehr aus einem Risikogebiet.
Die Regeln zur Teilnahme am Trainingsbetrieb der Turnabteilung habe ich zur Kenntnis genommen
und mit meinem Kind besprochen.

Allensbach, _______________________

_____________________________________

