
Hygiene Konzept 
Eltern-Kind-Turnen & Kinderturnen 

Voraussetzungen zur Trainingsteilnahme:  

 Einverständniserklärung zur Einhaltung der aktuell gültigen Corona- bzw. Hygieneregeln  

 Mitgliedschaft in der SG Hausen 05 

 Frei von ansteckenden Krankheiten 

 Kontaktdaten (Name, eMail-Adresse, Telefonnummer)  

 Bitte DRINGEND PÜNKTLICH erscheinen, da die Eingangstüren nicht geöffnet bleiben! 

 

Vor der Turnstunde:  

 Vor der Abfahrt zum Turnen sind die Hände gründlich mit Seife zu waschen! 

 Das Bringen und das Abholen der teilnehmenden Kinder erfolgt beim Kleinkinderturnen außerhalb 

des Eingangsbereiches auf dem Parkplatz / Lehrerparkplatz der Grundschule Am Hasenberg. Eine 

Grüppchenbildung soll vermieden werden. 

 Die Hallentüren sind verschlossen und werden zu Trainingsbeginn vom Trainer/in zum Einlass 

geöffnet. Die Trainer holen die schon umgezogenen Kinder am Halleneingang ab und bringen sie 

in die Halle. 

 Die Kinder dürfen im Eingangsbereich der Sporthalle ihre Straßenschuhe und Winterjacken lassen. 

Es wird jedoch keine Haftung für Kleidung oder Wertsachen übernommen! 

 Der Eintritt erfolgt durch den Haupteingang, das Verlassen über die Seiten- /Nebenausgänge.  

 

Durchführungsregeln der Turnstunde:  

 Zwar sind Kontaktbeschränkungen innerhalb der Trainingsgruppe laut Erlass der Hessischen 

Landesregierung hinfällig, es wird jedoch weiterhin die Einhaltung der Distanzregeln empfohlen.   

 Zuschauer sind während des gesamten Trainings untersagt.  

 Die Eltern tragen einen Mund-Nasen-Schutz, da es sich um Schulgelände handelt.  

 Die Niesetikette in die Armbeuge muss eingehalten werden.  

 Es wird zwischen Trainingsende (Kleinkinderturnen) und Trainingsbeginn (Eltern-Kind-Turnen) 

eine Wechselpause von 15 Minuten eingehalten. Hierdurch verschieben sich die Trainingszeiten.  

o Kleinkinderturnen: 16:00 – 16:45 Uhr 

o Eltern-Kind-Turnen: 17:00 – 17:45 Uhr  

 Die Trainer/innen sind berechtigt, Trainingsmittel und -geräte aufzustellen (Hütchen, Kästen, 

Matten etc.), müssen diese aber nach dem Training sorgfältig desinfizieren.   

 Ein Umziehen oder Duschen nach dem Training ist in den Umkleidekabinen nicht möglich. 

Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume - ausgenommen Toiletten - sind geschlossen. Es 

besteht die Möglichkeit, sich im Eingangsbereich der Halle umzuziehen.  

 Nach dem Benutzen der Toilette, bei dem Kinder ggf. von einem Trainer begleitet werden 

(Kleinkinderturnen), sind die Hände mit Handseife zu waschen. Diese erhalten die Kinder, sollte 

keine vorhanden sein, bei den Trainer/innen. Jedes Kind bringt ein eigenes Handtuch zum 

Händetrocknen mit.  

 Nach dem Turnen werden die Hände desinfiziert.  

 Die Eltern (Kinderturnen) holen ihre Kinder PÜNKTLICH UM 16:50 UHR am Abholpunkt ab! 

 Alle unsere Trainer/innen kennen dieses Hygienekonzept und sind beauftragt, auf die Einhaltung 

zu achten und haben auch eine Einverständniserklärung unterschrieben. 

 Ebenfalls kennen alle Spieler/innen bzw. ihre Eltern dieses Hygienekonzept und haben eine 

Einverständniserklärung unterschreiben. 

 Es werden durch die Trainer/innen zwingend Anwesenheitslisten, aus denen der vollständige 

Name des Kindes, der Name der Eltern mit Handynummer und Emailadresse und die Tage der 

Teilnahme am Trainingsbetrieb hervorgehen, geführt.   

 

Neu-Anspach, den 07.10.2020  



 


