Unter Berücksichtigung der folgenden Punkte ist ab 16. September 2021 wieder eine
angepasste Aufnahme unseres Turnbetriebes möglich:
1.) Unsere Turnstunde wird auf 45 Minuten gekürzt.
Für die Teilnahme an einer Turnstunde muss sich jeder Teilnehmer vorab ab montags in der
jeweiligen Woche per E‐Mail unter folgender Adresse: katharina‐winkler@web.de mit Name
und Geburtsdatum, sowie Adresse und Telefonnummer (Kind und Begleitperson) anmelden.
2.) Neuanmeldungen sind ab sofort unter der genannten email‐Adresse möglich.
3.) Die Teilnehmerzahl ist auf 24 begrenzt. Das heißt, dass pro Turnstunde 12 Kinder mit je einer
Begleitperson teilnehmen können. Geschwisterkinder können leider nicht mehr mitgebracht
werden.
4.) Die Plätze werden nach dem Prinzip, wer sich zuerst anmeldet vergeben. Es ist wichtig,
rechtzeitig abzusagen, wenn das Kind doch nicht teilnehmen kann, denn so kann
gegebenenfalls jemand nachrücken.
5.) Bei Unwohlsein, Krankheitssymptomen, Fieber, Gliederschmerzen u.ä. bei Kind oder
Begleitperson ist eine Teilnahme an der Turnstunde nicht gestattet.
6.) Alle Kinder warten draußen unter Beachtung der Abstandsregeln vor der Halle. Das Betreten
des Vorraumes ist nicht erlaubt.
7.) Alle Kinder und Begleitpersonen werden um 16.15 Uhr in die Halle eingelassen.
8.) Begleitpersonen müssen während der Turnstunde einen Mund‐Nasen‐Schutz tragen.
9.) 3‐G‐Regelung: Vorlage eines tagesaktuellen negativen Testergebnisses aus einem Testzentrum
(gilt nicht für Kinder bis einschließlich 14 Jahren) ODER Nachweis über Impfung / Genesung
10.)Ein verspäteter Einlass zu der Turnstunde ist leider NICHT MÖGLICH!
11.)Beim Betreten der Turnhalle muss sich jeder Teilnehmer die Hände desinfizieren. Das
Desinfektionsmittel wird von den Übungsleitern zur Verfügung gestellt.
12.)Da die Umkleiden geschlossen bleiben müssen, bitten wir die Kinder bereits passend für die
Turnstunde gekleidet zu erscheinen. Ein Wechsel der Schuhe ist in der Turnhalle möglich.
13.)Bitte denken Sie an ein beschriftetes oder für ihr Kind eindeutig erkennbares Getränk. Das
Getränk wird mit in die Halle genommen.
14.)Während der Turnstunde tragen die Kinder und die Übungsleiter*innen keinen Mund‐Nasen‐
Schutz.
15.)Die Toiletten sollten nur in dringenden Fällen von je einer Person zur gleichen Zeit genutzt
werden und sind ggf. mit Wartezeiten verbunden.
16.)Die Übungsleiter*innen versuchen den Körperkontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Bei
Hilfestellungen kann darauf aber nicht verzichtet werden.
17.)Das Schulgelände darf erst kurz vor Beginn der Turnstunde betreten werden und muss
umgehend danach wieder verlassen werden. Das Benutzen der Spielgeräte auf dem
Schulgelände ist nicht erlaubt.

