WIR geben
auf uns acht
Deine Gesundheit liegt uns am Herzen, deshalb haben wir ein
umfangreiches Hygiene- und Präventionskonzept erarbeitet:
Die Einhaltung ist verpflichtend und Voraussetzung für eine Teilnahme.
Eigenverantwortung hat oberste Priorität!

UNSER HYGIENE- UND PRÄVENTIONSKONZEPT
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Komme nur dann in die Bewegungseinheit, wenn du vollkommen gesund bist!
Die Teilnahme an einer Bewegungseinheit ist nur vollkommen gesund und frei
von Covid-19 Symptomen erlaubt.
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Mund-Nasen-Schutz außerhalb des Saales nach aktuellen Vorgaben der
Bundesregierung erforderlich! Bitte bring deine Maske selbst mit!
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Halte Abstand zu anderen Teilnehmern!

Komm in Sportkleidung um Zeit in der Garderobe zu sparen. Lediglich Schuhe,
Jacke, Überbekleidung dürfen in der Garderobe aufgehängt werden.
Die Mitnahme einer eigenen Unterlage (Gymnastik-/Yogamatte/Handtuch)
wird empfohlen.
Kinder werden draußen VOR der Garderobe abgeliefert und auch dort
wieder abgeholt. Eltern dürfen aus Platzgründen nicht in die Garderobe.
(außer Turnstunden ELKI und 4-6)

Die Garderobe darf erst zur Beginnzeit der Turnstunde betreten werden und
muss nach Ende sofort verlassen werden um einen kontaktlosen Übergang zu
anderen Turnstunden sicher zu stellen.
In der Garderobe dürfen sich gleichzeitig maximal 10 Personen aufhalten.
Der Aufenthalt in den Garderoben ist so kurz wie möglich zu halten und
während der Bewegungseinheit nicht gestattet.
Desinfiziere deine Hände vor dem Betreten des Saales!

Nach jedem WC Besuch sind die Hände zu waschen und zu desinfizieren.

Es kann sein, dass die Teilnehmerzahlen in den Gruppen beschränkt werden
müssen, um die Abstände besser einhalten zu können. In diesem Fall werden
die Teilnehmer in Gruppe A und Gruppe B geteilt. Die Einheiten finden dann im
wöchentlichen Wechsel der Gruppen statt. Somit sind die einzelnen Personen
dann zur Teilnahme alle 14 Tage berechtigt. Die Gruppen werden vom Verein
festgelegt. Die Teilnehmer werden vom Trainer informiert. Ein Wechsel der 		
Gruppe ist nicht möglich!
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In der ELKI Turnstunde ist pro Kind eine Begleitperson erlaubt. Ältere
Geschwisterkinder sind nicht erlaubt. Jüngere Geschwisterkinder sind 		
erlaubt, müssen ab einem Alter von 6 Monaten ebenfalls für diese Einheit
angemeldet werden.
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Um bei Krankheitsfällen eine schnelle Eingrenzung zu ermöglichen, ist eine
Anwesenheitsliste notwendig, die vom Trainer geführt wird.
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Besuchen Kinder im Alter von 4 – 6 Jahren zum ersten Mal eine Bewegungseinheit, ist es möglich, falls das Kind den Besuch der Einheit nicht allein schafft,
dass eine Begleitperson am Rand des Saales zuschaut. Mund-Nasen-Schutz ist
dabei Pflicht, Geschwisterkinder älter als 6 Monate dürfen nicht mitgebracht
werden und es muss Abstand zwischen den Begleitpersonen gehalten werden.

Eine Anmeldung für jede Bewegungseinheit ist vorab notwendig.
Schnuppern ist nicht möglich!

Falls eine Corona-Erkrankung vorliegt, ist der Tainer/die Vereinsleitung
SOFORT via E-Mail oder telefonisch zu informieren!

Die allgemeinen Hygieneregeln (regelmäßiges Händewaschen und
desinfizieren, nicht mit den Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder
Taschentuch husten oder nießen) sind einzuhalten.

Die Teilnahme jedes einzelnen an unserem Bewegungsangebot erfolgt in
völligem Bewusstsein, dass eine Covid-19 Ansteckung trotz aller Hygiene- und
Präventionsvorkehrungen möglich ist.
Es dürfen nur Personen unsere Sportstätten betreten, die sich zur Einhaltung
des Hygiene- und Präventionskonzeptes verpflichten.
Sollten sich einzelne Personen oder Gruppen nicht an das Hygiene- und
Präventionskonzept halten, werden diese von der Teilnahme an Bewegungseinheiten und Kursen ausgeschlossen.

Mitgliedsbeiträge bleiben, wie auch gesetzlich unterstützt, im Verein und
werden nicht zurück erstattet, auch wenn keine Einheiten/Kurse stattfinden
können.

Einheiten/Kurse können sehr kurzfristig entfallen. Information dazu erfolgen
via SMS und E-Mail. Bitte halte deshalb deine Daten aktuell!

...weil du uns
am herzen liegst.

