Hygieneschutzkonzept (24.08.2020)
für die Kinderturn-Gruppen des TSV Kenten
Organisatorisches
o

Durch Vereinsmailings, Aushang an der Turnhalle der Carl-Sonnenschein-Grundschule sowie
durch Veröffentlichung auf der Website ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend
informiert sind.

o

Jeder Teilnehmende und Übungsleiter muss folgende Voraussetzungen erfüllen und dies vor
jeder Sporteinheit dem Übungsleiter bestätigen:
- Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome
- Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person
- Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Aufenthalt in einem Corona-Risikogebiet (Infos
Infos s. Robert Koch Institut

o

Mit Beginn der Wiederaufnahme des Turnens werden Übungsleiter und Helfer über die
entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult.

o

Unsere Trainingsgruppen bestehen immer aus einem festen Teilnehmerkreis. Die
Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden dokumentiert. Auch der Übungsleiter hat stets
feste Trainingsgruppen.

o

Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser kann
während der Sporteinheit abgelegt werden.

o

Die Hygienemaßnahmen (mindestens 1,5 Meter Abstand halten, regelmäßiges Waschen und
Desinfizieren der Hände vorher und nachher) werden eingehalten.

o

Der Zutritt und das Verlassen zur Sportstätte hat nacheinander, ohne Warteschlangen, mit
Mund-Nasen-Schutz und unter Einhaltung des Mindestabstands zu erfolgen.

o

Trainer*innen und Übungsleiter*innen und Teilnehmende reisen individuell und bereits in
Sportbekleidung zur Sporteinheit an. Alle Teilnehmenden verlassen die Sportanlage unmittelbar
nach dem Training.

Zusätzliche Maßnahmen in Umkleiden und Sporthalle
o

In den Umkleiden wird für eine ausreichende Durchlüftung gesorgt.

o

Der Zutritt der Sporthalle der Carl-Sonnenschein-Grundschule erfolgt über den regulären
Eingang. Hier ist der Mund-Nase-Schutz (MNS) zu tragen und die Abstände einzuhalten.
Das Betreten der Sporthalle erfolgt erst nach intensiver Händereinigung und nach Aufforderung
durch den Übungsleiter (nachdem die vorherige Gruppe die Sporthalle verlassen hat.). Der MNS
kann abgenommen werden.

o

Die Gruppenstunde wird individuell unter Berücksichtigung des Abstandskonzepts durchgeführt.
TSV Materialien sind vor und nach der Benutzung zu desinfizieren.

o

Nach der Stunde wird die Halle belüftet und zügig verlassen.

o

Zwischen den Turngruppen am Donnerstag ist eine verkürzte Turnstunde vorgesehen um die
Lüftungszeiten einzuhalten.

Bitte bleibt gesund und achtet auf Euch und andere!

