
 

Zurück ins (neue) Kinderturnen 

Sport ist mit A B S T A N D das Beste! 
 

Liebe Eltern und Turnkinder, 

nach mehrmonatiger Coronapause freuen wir uns, den Sportbetrieb für unsere Kinderturn-und 

Gerätturnangebote wieder aufnehmen zu können. Unter besonderen Vorgaben und vielerlei 

Einschränkungen haben wir unser Turnprogramm den vorhandenen Umständen angepasst. 

Mit umsichtiger Sorgfalt und einem Organisations-und Hygienekonzept versuchen wir unserer 

Mitverantwortung zur Eindämmung des Coronavirus gerecht zu werden.  

Wir bitten alle, uns dabei zu unterstützen und die Verhaltensregeln konsequent einzuhalten. 

 

 

Mit folgenden Richtlinien werden wir den Re-Start ins Turnen machen! 

Bitte sorgfältig durchlesen und die Kenntnisnahme auf dem Erstteilnahmebogen bestätigen. 

 

 Gemäß der Corona-Sportverordnung haben wir die Teilnehmerzahl angepasst.  Die 

Personenbeschränkung beträgt für Sportgruppen maximal 20 Personen (incl. Trainer). 

Für das Eltern-Kind-Turnen zählt eine Eltern-Kind-Einheit als eine Person (z.B. Mutter/Vater + 

Kind). Geschwisterkinder sind nicht erlaubt. 

Um allen gerecht zu werden, teilen wir die Teilnehmer in zwei Gruppen auf. Diese führen wir in 

14-tägigem Wechsel durch. Es wird Gruppe A und Gruppe B geben. Der Wunsch zur 

Teilnahme mit einem Freundeskind kann im Anmerkungsfenster gegeben werden.  

Rechtzeitig vor Kursbeginn erfolgt mit separater Mitteilung die Gruppeneinteilung sowie die 

Termine. 

 Die Kinder werden von den Gruppenleitern an der Hallentüre empfangen. Ein Betreten der 

Halle für die Eltern ist nicht erlaubt (Ausnahme: Eltern-Kind-Turnen). 

 Im Hallengebäude müssen die Abstandsregeln eingehalten werden. Das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes ist für die Eltern verpflichtend. Die Kinder müssen keinen Mund-Nasen-Schutz 

tragen. 

 Das Schulgebäude bitte erst 5min vor Stundenbeginn betreten und nach der Trainingsstunde 

wieder zügig verlassen. Schon entsprechende Sportbekleidung tragen, um die Umkleide nur 

zur Jackenablage und zum Schuhwechsel zu nutzen. 

Bringende Eltern dürfen ihre Kinder zum Umziehen begleiten und müssen während der 

Übungsstunde das Gebäude wieder verlassen. 

 Um möglichst wenig Kontaktbegegnungen bei den Gruppenwechseln zu haben, werden wir die 

Organisation vor Ort den räumlichen Gegebenheiten anpassen. 

 vor Stundenbeginn müssen sich die Kinder die Hände mit Seife waschen oder mit 

Desinfektionsmittel desinfizieren 

 Bitte achtet darauf, dass jedes Kind vor der Turnstunde noch einmal auf der Toilette war 

 Es dürfen keine Trinkflaschen mit in die Halle genommen werden! Essen und Trinken ist im 

Gebäude untersagt. 

 


