Liebe Kinder und Eltern,
endlich kann es wieder losgehen! Wie im Moment in allen anderen Lebensbereichen auch, müssen
wir uns bei der Durchführung des Eltern-Kind-Turnens an bestimmte Regeln halten. Hierzu bitte ich
Euch alle, das Hygienekonzept des TSV Gernlinden zu beachten!
Besondere Beachtung sollten folgende Punkte erhalten:
-

-

-

-

-

Es dürfen immer nur 30 Personen (jedes Kind und Elternteil zählen) teilnehmen. Dies
erfordert, dass Ihr Euch bei mir anmelden müsst. Ich schicke dann, sobald der Kurs „voll“ ist,
eine Teilnehmerliste herum. Dann weiß jeder, ob er teilnehmen kann oder nicht.
WhatsApp-Gruppe (in Ausnahmen auch per Mail): Für die Organisation benötige ich Eure
Kontaktdaten. Wer sich für den 1. Termin (6. Juli) anmelden möchte, schreibt mir also bitte
möglichst per WhatsApp (0178-1528501), andernfalls per Mail (felix-buerger@gmx.net). Die
Gruppe wird laufend erweitert, also auch eine „erfolglose“ Anmeldung dient dazu, in der
Gruppe aufgenommen zu werden. Hierüber werden gegebenenfalls auch andere wichtige
Informationen ausgetauscht.
Es wird nur eine WhatsApp-Gruppe für beide Termine geben und man kann sich nur für
einen Termin anmelden (der Wunsch, bei Nichtberücksichtigung in die andere Gruppe zu
kommen, kann natürlich geäußert werden)
Für jeden Termin muss man sich „neu anmelden“, sodass alle die Möglichkeit haben, am
Kinderturnen teilzunehmen.
Eine Abmeldung aus Krankheitsgründen etc. sollte möglichst früh, spätestens aber montags
bis 13 Uhr in der WhatsApp-Gruppe erfolgen. Ich werde dann auch eine Nachrückerliste
anfertigen – ihr seht dann selbst, wenn ihr nachrücken könnt.
Eine Teilnahme an beiden Terminen hintereinander ist nur spontan möglich, falls in der 2.
Gruppe noch Platz sein sollte.
Termine: Zur Entzerrung bei den Gruppenwechseln werden die Termine leicht angepasst.
1. Gruppe von 15.15-15.55 Uhr, 2. Gruppe von 16.10-16.50 Uhr.

Wesentliche Hygieneregeln:
-

-

-

-

Die Erwachsenen müssen im Eingangsbereich einen Mundschutz tragen. Beim Betreten der
Halle sollten die Hände (auch der Kinder) desinfiziert werden. Gerne könnt Ihr ein eigenes
Desinfektionsmittel verwenden, der Verein stellt aber auch eines zur Verfügung.
Jeder muss sich und sein Kind mit einem mitgebrachten Stift in eine Liste eintragen (hängt an
der Eingangstür) und darin auch seine Symptomfreiheit bestätigen.
Bitte kommt möglichst in Sportkleidung, sodass Ihr nur Eure Schuhe ausziehen/wechseln
müsst. Die Kabinen sind zwar wieder geöffnet, es sollte sich aber so wenig wie möglich darin
aufgehalten werden.
In der Halle solltet Ihr Euch eine freie Station suchen. An dieser könnt Ihr dann schon
loslegen… Wenn alle startklar sind, begrüßen wir uns und ich informiere über den geplanten
Ablauf der Stunde.
Bitte achtet während der gesamten Stunde auf die einzuhaltenden Abstände. Das ist bei den
Kindern sicherlich nicht immer zu 100% möglich, es sollte aber versucht werden…

Das Kinderturnen wird bestimmt anders als gewohnt ablaufen, vielleicht kommen wir Erwachsenen
weniger zum Ratschen und müssen stattdessen mehr mitturnen. Die kommenden Termine sollten
aber auch als Probelauf gesehen werden und Ihr könnt Anregungen und Ideen gerne einbringen.
Wir freuen uns auf jeden Fall, dass es wieder losgehen kann!
Bis bald in der Halle
Anne, Felix und Jaron

