Hygiene - und Verhaltenskonzept Eltern – Kind – Turnen
Allgemeine Regeln: (nicht nur zu Corona Zeiten)
•
•
•
•
•
•

Die Kinder brauchen für das Turnen bequeme Turnkleidung Hallenschuhe / Turnschläppchen
oder Stoppersocken
Während des Turnens darf In der Halle nicht gegessen werden
Die Kinder bringen zum Turnen eine gefüllte Trinkflasche mit, diese dürfen am Hallenrand
abgestellt werden
Die Halle darf nicht mit Straßenschuhen betreten werden
Die Kinder dürfen die Gerätegaragen nicht ohne eines Erwachsenen betreten
Den Anmeldebogen (siehe Homepage SC Minseln) ausgefüllt und zusammen mit dem Geld
zur ersten Turnstunde mitbringen

Hygieneregeln während Corona Zeiten
Um für alle ein angenehmes schönes Turnen gestalten zu können, müssen folgende Regeln beachtet
werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wir werden keine Umkleidekabinen benutzen
Die Kinder kommen schon mit bequemer Turnkleidung in die Halle
In der Turnhalle steht eine Bank bereit um Taschen und Kleidung abzulegen
Die Turnhalle sollte nicht mit Straßenschuhen betreten werden, die Schuhe können unter der
Bank abgestellt werden
Für das Turnen werden wir nur Großgeräte wie z.B. Matten, Barren, Bänke, Kästen etc.
verwenden
Kleingeräte wie Bälle, Kegel etc. werden in Corona Zeiten nicht angeboten, ein Ball darf von
zu Hause mitgebracht werden
Geräte dürfen nur mit Absprache der Übungsleitung aus den Garagen geholt werden
Am Ende des Turnens müssen die Geräte gesäubert und desinfiziert werden
Die Geräte bleiben so lange stehen bis alle die Halle verlassen haben
Das Säubern erfolgt mit der Übungsleitung und eines Elternteils
Erwachsene Personen müssen beim Betreten und Verlassen der Halle einen Mund-NasenSchutz tragen, sowie beim Gang zur Toilette
WICHTIG!!! 3 G Regel bitte beachten und einen Nachweis vorzeigen
Während des Turnens darf der Mund – Nasen – Schutz abgezogen werden. Es muss zwischen
den Erwachsenen einen Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Beim Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden, dazu steht ein Behälter im
Eingangsbereich bereit.
Bitte ein Handtuch / Lappen mitbringen um Speichel der Kinder auf den Geräten während
des Turnens wegzuwischen
WICHTIG: Bitte immer wenn ihr zum Turnen kommt, tragt euch in die ANWESENHEITSLISTE
und in die HYGIENELISTE ein
Die Turnstunde ist in Corona Zeit auf 45 min. begrenzt, da wir die Halle noch gut durchlüften
müssen

