Menschen in Bewegung e.V.
Elternbrief zum Konzept zur sportlichen Tätigkeit im Verein während der Corona-Pandemie
Liebe Mitglieder*innen, liebe Sorgeberechtigte.
Hiermit informieren wir Euch über die aktuellen Abläufe beim Kinderturnen/ Integrationssport gemäß der
Landesverordnung zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus.
Wir bitten euch diese Informationen (mit euren Kindern) zu lesen, euch danach zu Verhalten und den
Abschnitt ausgefüllt zur ersten Sporteinheit mitzubringen.
1. Körperkontakt
Bitte verzichtet auf Abklatschen, in den Arm nehmen und ähnliches. Beim Sichern
und Helfen tragen die Trainerinnen und Assistentinnen einen Mund-Nasen-Schutz.
2. Sporthalle
• Beim Betreten stehen Euch Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. Bitte nutzt diese.
• Im Umkleideraum bleibt ihr bitte so kurz wie möglich und haltet Abstand.
• Die Nutzung der Sanitärräume möglichst auf ein Minimum reduzieren und nach der Nutzung
gründlich die Hände waschen.
• Bitte betretet die Gerätegaragen weiterhin nur nach Aufforderung durch die Trainerinnen.
4. Begleitung, Gäste und Betreten der Halle von Außenstehenden
Jedes Kind kann maximal von
einem Erwachsenen begleitet werden. Wir freuen uns, wenn möglichst viele Kinder auch bei den
Sportmäusen und in den Familiensportgruppen alleine die Umkleideräume und die Sporthalle betreten
können. Vielleicht können befreundete Familien sich die Betreuung der Kinder auch teilen, wenn eine
Betreuung nötig ist. Bitte verzichtet darauf Gäste und Schnupperkinder mitzubringen, diese müssen
leider draußen bleiben!
5. Sport
Bitte haltet auch beim Sport Abstand. Wir werden aktuell auf Partnerübungen, Raufen und
Ringen oder Teamspiele verzichten.
6. Krankheitssymptome
Bei einer bewiesenen Infektion mit dem Corona-Virus muss der Verein sofort
informiert werden. Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist,
darf die Räumlichkeiten betreten.
7. Masken- und Handtuchpflicht
Auf allen Wegen und Räumen zur Sporthalle und aus der
Sporthalle hinaus besteht in der Schule eine Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (ab 6
Jahren). Dies gilt auch für das gesamte Schulgelände, solange Schülerinnen und Schüler in der Schule sind.
Die Offene Ganztagsschule endet um 16:30 Uhr, erst danach sind keine Schülerinnen und Schüler mehr in
der Schule. Um Schweiß abzuwischen, muss jedes Kind ein Handtuch dabeihaben.

_______________________________________________________________________________________
Ich habe den Elternbrief zum Sportbetrieb während der Corona-Pandemie des Vereins „Menschen in
Bewegung e.V.“ gelesen, mit meinem Kind besprochen und bin mit sämtlichen Punkten einverstanden.
Ich versichere, dass ich bzw. mein Kind(er) und ich frei von Corona-Virus-Symptomen sind.
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