Turnverein 1892 Niedermittlau e.V.
Hygienekonzept für den Juniorenbereich
Stand August 2020

.
Der Trainingsbetrieb startet ab September 2020 für die Schulkinder. Die Gruppen der
Kindergartenkinder sowie das Eltern-Kind-Turnen werden bis zu den Herbstferien ausgesetzt.

1. Am Trainingsbetrieb dürfen nur Mitglieder des TV Niedermittlau teilnehmen.
2. Neuzugänge sind nur zugelassen, wenn sie zur ersten Übungsstunde einen
bereits ausgefüllten Mitgliederantrag (siehe Downloads Homepage) mitbringen,

damit die Kontaktdaten verlässlich vorliegen. Alternativ kann vorab ein
Formular beim Übungsleiter erworben werden.
3. Nur gesunde Kinder dürfen die Übungsstunden besuchen. Die Eltern sind
verpflichtet, ein Kind, das Symptome von COVID 19 aufweist (Fieber,
trockener Husten, Geruchs- oder Geschmacksverlust sowie Magen-DarmErkrankungen), nicht zu den Übungsstunden zu bringen. Der Übungsleiter ist
berechtigt, ein Kind, das Krankheitssymptome aufweist, nicht am Training
teilnehmen zu lassen und nach Hause zu schicken.
4. Die Kinder erscheinen bereits umgezogen zum Training. In der Halle werden
höchstens die Schuhe gewechselt. Da wir teilweise draußen trainieren, sollen
die Kinder immer auch feste Schuhe für den Outdoorbereich tragen (keine
Sandalen).
5. Die Kinder kommen durch den vorderen Eingang direkt in die Halle und setzen
sich in einen Reifen. Dort können sie die Schuhe wechseln und ihre Tasche
lagern.
6. Die Umkleidekabinen sind weiterhin gesperrt und die Toiletten dürfen nur
einzeln betreten werden.

7. Während des Trainings ist die Husten- und Niesetikette unbedingt einzuhalten
und die Hände müssen gründlich gewaschen werden.
8. Als Getränk ist nur Wasser in einer Trinkflasche zugelassen. Süße Getränke
sind nicht erlaubt!
9. Den Anweisungen der Übungsleiter ist unbedingt Folge zu leisten!
10. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung im messenger „Signal“ der Eltern nötig
inklusive der Teilnahme an der jeweiligen Kommunikationsgruppe. Nur so können
evtl. Infektionsketten schnell verfolgt und alle Teilnehmer sicher
benachrichtigt werden.
Mitglied im:
Hessischer
Turnverband

Persönliche Daten:

Name:

Vorname :

Name des Kindes:

Geb.Datum:
Wohnort:

Straße:
Handynummer:
Anmerkungen (Allergien, Erkrankungen etc.)

Mit unserer Unterschrift:
bestätigen wir, dass unser Kind Mitglied im TV Niedermittlau ist.
erkennen wir das Hygienekonzept des TV Niedermittlau für den Juniorenbereich an.
bestätigen wir, dass unser Kind keine Symptome von COVID 19 aufweist und keinen
Kontakt zu einer an COVID 19 erkrankten Person hatte.
bestätigen wir, dass wir den Messenger „Signal“ installiert haben und in die
Kommunikationsgruppe der
„Kleinen wilden Bande“
„Großen wilden Bande“
„12 and more“ aufgenommen werden möchten.
erlauben wir, dass während des Trainings Fotos von unserem Kind gemacht werden.
Diese dürfen für die Vereinshomepage oder Pressemitteilungen verwendet sowie auf dem
Computer der Pressewartin des TV Niedermittlau gespeichert werden.

_________________________

____________________________________

Datum, Ort

Unterschrift eines Sorgeberechtigten

Mitglied im:
Hessischer
Handballverband

Hessischer
Turnverband

