Turnverein Pfortz-Maximiliansau 1901 e.V.  Postfach 20 13 33 76744 Maximiliansau

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Kinderturnen
um das Training in der Halle wieder aufnehmen zu können, müssen sowohl wir, die Übungsleiter, als auch ihr, die
Turnerinnen,/Turner und Eltern einiges beachten. Unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung, des Hygienekonzeptes
für den Sport im Innenbereich und den Auflagen der Stadt Wörth, haben wir ein Trainings-Konzept erarbeitet.
Damit ein reibungsloser Ablauf des Trainingsbetriebs erfolgen kann, bitten wir Euch folgendes einzuhalten:
Organisatorisches:

1) DSGVO: Für jedes Training müssen wir die Daten für jede Person in der Halle notieren (Vor- & Zuname,
Adresse, Telefonnummer, Uhrzeit von Zutritt und Verlassen der Halle). Die Daten werden für einen Monat
aufbewahrt um eine Kontaktpersonennachverfolgung zu ermöglichen.
2) Krankheitssymptome: Kinder mit einer Atemwegserkrankung oder Symptomen dürfen nicht am Training
teilnehmen und werden beim Feststellen solcher Symptome wieder vom Übungsleiter wieder nach Hause
geschickt.
3) Trainingszeiten: Wir passen die Trainingszeiten gemäß den Bestimmungen an, so dass wir genügend Zeit
haben, die Halle ausreichend zu lüften. Die aktuellen Trainingszeiten erhaltet ihr von euren Übungsleitern
oder auf der Homepage: www.tv-maximiliansau.de
4) Eingangsbereich: Da mehrere Gruppen/ Sportarten gleichzeitig in der Halle sind, werden wir zu
unterschiedlichen Trainingszeiten starten. Um Warteschlagen vor der Halle zu vermeiden, bitte pünktlich
(nicht zu früh und nicht zu spät) zur Turnstunde kommen. Die Eltern dürfen nicht mit in die Halle. Ein
Wegekonzept wird zusätzlich ausgearbeitet, sodass sich die Kinder beim Betreten und Verlassen der Halle
nicht über den Weg laufen.
5) Umkleiden: Es stehen keine Umkleiden zur Verfügung. Deshalb umgezogen zum Training erscheinen und
nur das nötigste (Turnschläppchen, Trinken,…) mitbringen.
Alles muss in der Turnhalle gelagert werden. Die Übungsleiter werden entsprechende Vorkehrungen treffen,
wo die Sachen abgelegt werden können.
6) Feste Trainingsgruppen:
I.
Es werden feste Trainingsgruppen gebildet, pro Hallenteil dürfen max. 30 Personen (inkl. Trainer)
sein, damit wir ein Training ohne Abstandregeln durchführen können und somit Hilfestellung und
die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Trotz der aufgehobenen Abstandsregeln versuchen wir
diese so gut es geht einzuhalten.
II.
Die Trainingsgruppen dürfen sich nicht vermischen, vor allem ist der Abstand zu anderen
Turnstunden einzuhalten, d.h. es ist nicht möglich, dass ein Kinder aus dem Kiga-Turnen nach der
Stunde noch in das Mutter-Kind-Turnen geht.
III.
Damit wir die zulässige Gesamtzahl an Personen in der Halle nicht überschreiten, muss s jeder
Turner/ jede Turnerin bei seiner Trainerin angemeldet werden per Mail/SMS/WhatsApp.
7) Ansprechpartner: Jede Turngruppe/ Trainingsgruppe hat einen festen Ansprechpartner, bei dem ihr euch
bei Fragen oder Unklarheiten melden könnt.

Ablauf der Turnstunde:
1) Alle Kinder (außer Eltern- Kind-Turnen) müssen alleine in die Halle kommen. Sie werden von ihrem
Übungsleiter an der Eingangstür abgeholt, auf die Beschilderung des Wegekonzeptes ist zu achten. Eingang
und Ausgang müssen nicht identisch sein. Vor der Halle den nötigen Mindestabstand zu anderen Personen
halten.
2) Die Halle darf nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden, im Vorraum sind die Hände zu desinfizieren.
Der Mund-Nasen-Schutz darf in der Halle ausgezogen werden.
3) Jedes Kind hat in der Halle einen zugewiesen Platz für seine Sachen, dieser darf nicht mit anderen geteilt
werden.
4) Zwischendurch werden wir den Kindern die Hände desinfizieren, bzw. sie zum Händewaschen schicken.
5) Nach Ende der Turnstunde werden die Kinder vom Übungsleiter nach draußen begleitet. Die Kinder dürfen
also nur vor der Halle abgeholt werden.
Wer mit den oben genannten Bestimmungen nicht einverstanden ist, kann am Training nicht teilnehmen.
Nur Kinder, die die letzte Seite ausgefüllt und unterschrieben mit in die Turnstunde bringen, dürfen am Training
teilnehmen!
Für weitere Informationen über das Hygienekonzept für Sport im Innenbereich (Rheinland-Pfalz) findet ihr unter:
https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdf-Dateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/2020_07_29_Hygienekonzept_Sport_Innen.pdf
Hier findet ihr die aktuelle Corona-Verordnung für Rheinland-Pfalz: https://corona.rlp.de/fileadmin/rlp-stk/pdfDateien/Corona/10._Bekaempfungsverordnung/10CoBeLVO_konsolidierte_Fassung.pdf
Unser aktuelles Hygienekonzept findet ihr auf: tv-maximiliansau.de

______________________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung
Ich ______________________________________________________________
(Vor - & Nachname Erziehungsberechtigter)

bin damit einverstanden, dass mein Kind ____________________________________
(Vor-& Nachname des Kindes)

unter den vom Turnverein aufgestellten Bedingungen am Trainingsbetrieb teilnimmt und habe mein Kind
über den Ablauf des Trainings informiert.
Adresse:____________________________________________________________

_______________________________________________
Telefonnummer:______________________________________________

___________________ _________________________________________
(Datum)

(Unterschrift)

