
 

 

 
 
 

Hygienekonzept der Abteilung Kinderturnen 
für Kinderturnen / Eltern-Kind-Turnen / Kindertanzen 

in der TV-Sporthalle am Eichelsee 
 
Organisatorisches: 

- Kurse mit gleichbleiben Teilnehmern 
- Dokumentation der anwesenden Teilnehmer zur Nachverfolgung 
- maximal 20 Personen in der Turnhalle (inklusive Übungsleiter) 
- maximale Übungszeit 60 Minuten 
- nach der Übungszeit wird 15 Minuten umfänglich gelüftet 

 
Teilnehmer: 

- Nur die in der Teilnehmerliste aufgeführten Personen sind während der Übungsstunde 
anwesend. 

- Bei Kursen mit Eltern-Kind-Konzept wird das teilnehmende Kind von genau einem 
Erwachsenen begleitet. Auch die Begleitperson wird in der Anwesenheitsliste 
dokumentiert. 

 
Ankommen und Abholen: 

- Das Sportgelände, das Gebäude und die Turnhalle werden von Personen ab 6 Jahren nur 
mit einer Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Wo möglich ist ein Mindestabstand von 1,5m 
einzuhalten. 

- Die Kinder kommen bereits umgezogen zum Sport und betreten wenn möglich alleine das 
Gebäude. (Umkleiden werden nicht genutzt.) 

- Die Turnhalle wird über den Haupteingang betreten. Straßenschuhe und Jacken werden im 
Eingangsbereich abgelegt. 

- Vor dem Eintritt in die Turnhalle werden die Hände desinfiziert. 
- Die Teilnehmer und deren Kontaktdaten werden dokumentiert, um eine mögliche 

Infektionskette nachverfolgen zu können. 
- Der Mund-Nasenschutz wird erst auf Anweisung des Übungsleiters abgenommen und in 

einer selbst mitgebrachten Tasche verstaut. 
- Zum Toilettengang wird von Personen ab 6 Jahren eine Mund-Nasen-Bedeckung 

aufgesetzt. Nach der Nutzung der Toilette ist diese zu desinfizieren. 
- Das Sportgelände wird durch den Hinterausgang verlassen, um Kontakt zu anderen Kursen 

zu vermeiden. Abholende Eltern dürfen ihre Kinder mit Mund-Nasen-Bedeckung in 
Umkleide 4 in Empfang nehmen. 

- Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Mitglieder. 
 
Übungsbetrieb: 

- Die gemeinsame Nutzung von Sportgeräten ist grundsätzlich erlaubt. Diese werden nach 
jeder Trainingseinheit desinfiziert. 

- Wo es möglich ist, wird auf die Einhaltung der Abstandsregeln geachtet, bei manchen 
Übungs- und Spielformen kann es zu gelegentlichem Körperkontakt kommen. 

- Der Übungsleiter entscheidet, in welchen Situationen eine Hilfestellung durch den 
Übungsleiter notwendig ist. 

- Der Auf- und Abbau der Geräte erfolgt nach Anweisung des Übungsleiters. Dabei ist ein 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen,  

- die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit 
dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

- die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.  
 
 
Stand: 01.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte ausfüllen: 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das für die Abteilung Kinderturnen des TV Haßfurt 
geltende Hygienekonzept gelesen und zur Kenntnis genommen habe. Darüber hinaus liegt es in 
meiner Verantwortung, die Regeln mit meinem Kind altersgemäß zu besprechen. 
 
 
 
______________ ____________________________________ 
Datum   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 
Name des Kindes:  ____________________________________ 
 
Adresse:  ____________________________________ 
 
   ____________________________________ 
 
Telefonnummer:  ____________________________________ 
 
Email-Adresse:  ____________________________________ 
 
 
 


