Wiedereinstieg in das Kinderturnen beim TSV Kronshagen
Um eine Ausbreitung des Corona-Virus zu vermeiden, bitten wir euch, folgende Regeln zu beachten,
mit euren Kindern zu besprechen und die Einverständniserklärung zur Wiederaufnahme des Sports
unter den Corona bedingten Auflagen zur ersten Sportstunde mitzubringen, wenn diese oder eine
Einverständniserklärung in anderer Form noch nicht eingereicht wurde:
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Die Sportstunde kann nur mit vorheriger Anmeldung bei der Übungsleitung besucht werden.
Solltet ihr an einem reservierten Übungstag verhindert sein, sagt bitte so schnell wie möglich ab.
Unentschuldigtes Fernbleiben führt dazu, dass weitere Anmeldungen nicht mehr angenommen
werden.
Die Teilnehmerlisten werden zur möglichen Nachverfolgung von Infektionsketten für sechs
Wochen aufbewahrt. Sollte bei euch eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt werden,
informiert bitte schnellstmöglich eure Übungsleitung oder die Geschäftsstelle darüber.
Je Übungsstunde können max. 10 Kinder/Eltern-Kind-Gespanne an einer Übungsstunde
teilnehmen. Unter dieser Voraussetzung ist es möglich, dass die Kinder untereinander Kontakt
haben dürfen und auch Spiele gespielt werden können. Wenn eine Helferin zu Verfügung steht,
kann diese ebenfalls mit der Betreuung von max. 10 weiteren Kindern in der gleichen Halle/dem
gleichen Hallenteil betraut werden. Die Gruppen dürfen dann nicht durchmischt werden, und
untereinander keinen Kontakt haben.
Es kann sich die Situation ergeben, dass aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht alle
Interessierten an jeder Sportstunde teilnehmen können. Bitte beschränkt euch vorübergehend
auf eine Turnstunde pro Woche, um anderen Interessierten ebenfalls die Möglichkeit zur
Teilnahme zu geben.
Kommt bitte direkt zum Beginn der Turnstunde und verlasst die Halle nach der Stunde zügig, um
eine Begegnung mit anderen Teilnehmern zu vermeiden. Den Weisungen der Übungsleitung ist
unbedingt Folge zu leisten.
Um eine Begegnung der aufeinanderfolgenden Gruppen zu vermeiden, werden die
Trainingszeiten geringfügig gekürzt.
Umkleideräume und Duschen stehen nicht zu Verfügung. Bitte kommt in Sportkleidung.
Bitte nehmt nur am Training teil, wenn ihr gesund und fit seid.
Im Eingangsbereich der Sporthalle stehen Spender mit Handdesinfektion bereit. Der TSV
Kronshagen stellt ebenfalls Desinfektionsmittel für die Hände und zur Flächendesinfektion zu
Verfügung.
Es gelten die aktuellen Hygieneregeln (kein Händeschütteln, Abstand halten, Niesetikette
einhalten, gründliches Händewaschen)
Zuschauer und Eltern (Ausnahme Eltern-Kind-Turnen) haben keinen Zutritt zur Halle.
Bitte folgt den in der Halle angebrachten Beschilderungen zum Betreten und Verlassen der
Hallen.

Einverständniserklärung
Ich habe mein Kind über die veränderten Bedingungen, unter denen die Turnstunden
während der Corona-Pandemie durchgeführt werden, informiert.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter diesen Bedingungen an den Turnstunden
teilnimmt.

Name des Kindes __________________________________________________________

Ort, Datum _______________________

Unterschrift ___________________________

Kontaktdaten (eine Angabe ist Pflicht, weitere Kontaktdaten sind freiwillig)

E-Mail: ________________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Mobil: _________________________________________________

___________ : __________________________________________

