Liebe Eltern,
die Turn-Gruppen starten ab dem 14.09.2020(Mädchen-/Bubenturnen) bzw. 05.10.2020
(Eltern-Kind-Turnen/Vorschulturnen) wieder mit dem Training. Ermöglicht wird dies durch die
aktuellen Corona- Regelungen der Bayrischen Landesregierung, da es nun erlaubt ist, auch in Gruppen
das Training stattfinden zu lassen. Das Training und die Organisation werden aber nicht mehr so sein,
wie Sie das bisher gewohnt waren.
Um das Training überhaupt durchführen zu können, müssen eine Reihe von Regeln eingehalten
werden. Diese Maßnahmen möchten wir kurz erläutern und um Einhaltung bitten.
Verhaltensregeln:
- Ich bringe mein Kind mit grippalen Symptomen nicht in das Training.
- Ich versuche auf Fahrgemeinschaften zu verzichten.
- Ich bringe mein Kind umgezogen zum Training.
- Ich gebe meinem Kind eine eigene Trinkflasche mit.
- Ich lege meinem Kind nahe, vor und während des Trainings auf Körperkontakt zu anderen
Kindern zu verzichten.
- Ich erkläre meinem Kind die allgemeinen Hygienerichtlinien und weise es darauf hin, diese
einzuhalten (Händewaschen vor dem Betreten der Halle, Einhaltung der Husten- u.
Niesetikette, Abstandsgebot von 1,5 m)
- Ich trage beim Bringen und Holen meines Kindes einen Mund-Nasenschutz
- Mein Kind (ab 7 Jahre) trägt bis zum Betreten der Turnhalle einen Mund-Nasenschutz und
bewahrt diesen, während des Trainings bei den Trinkflaschen auf
- Ich verlasse die Turnhalle nach dem Bringen und Holen auf DIREKTEM Weg
- Das Zuschauen auf der Tribüne ist NICHT gestattet!
Weiter führen wir eine Anwesenheitsliste, welche nach vier Wochen wieder vernichtet wird.
Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam Turnen dürfen – die Gesundheit aller steht aber
selbstverständlich an erster Stelle. Daher bitte ich Sie, diese Regeln mit den Mädchen und Jungs zu
besprechen und uns den Erhalt dieses Informationsbriefes zu bestätigen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bestätigung zum Erhalt der notwendigen Informationen zum Training
unter den Bedingungen von COVID 19
Hiermit bestätige ich, dem Empfang des Elternbriefes COVID 19.
Mir sind die durch mich umzusetzenden Maßnahmen aus dem Elternbrief bekannt.
Die Verhaltensregeln und die allgemeinen Hygienerichtlinien werden umgesetzt.
Turner/-in:
Telefonnummer:

Unterschrift der Eltern:
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