Hallo,
ich freue mich total, dass wir wieder starten dürfen. Allerdings wird es etwas anders
ablaufen als sonst, da unser Alltag immer noch durch das Coronavirus bestimmt wird. Und
auch wir beim Kinderturnen haben einige Auflagen, an die wir uns halten müssen.
Wir werden die erste Umkleidekabine als Eingang nutzen. Die zweite Umkleidekabine bzw.
der hintere Zugang zur Halle dient als Ausgang. Alle müssen also einmal durch die Halle.
Dadurch kann ein Begegnen der unterschiedlichen Gruppen und ein Gedränge in den
Umkleidekabinen verhindert werden. Der Ein- und Ausgang wird extra gekennzeichnet.
In den Umkleidekabinen herrscht für alle Elternteile eine Maskenpflicht. Da die Kinder alle
noch nicht schulpflichtig sind, sind sie von der Maskenpflicht befreit. In der Halle darf die
Maske abgenommen werden. Bevor das Gebäude betreten wird, müssen die Hände
desinfiziert werden. Dafür stehen wir am Eingang mit Desinfektionsmitteln bereit. Außerdem
werden wir eine Liste auslegen, in der sich bitte alle Teilnehmer/innen eintragen. Mit dem
Eintragen in die Liste bestätigt ihr gleichzeitig, dass ihr und eure Kinder gesund seid und in
den vergangenen 48h keine Symptome gezeigt habt.
Von den Kindern kann das Einhalten des Mindestabstands nicht verlangt werden. Die Eltern
würde ich jedoch bitten, diesen sowohl in den Umkleidekabinen und Gängen, als auch in der
Sporthalle einzuhalten. Für die Eltern der ersten Gruppe dient der Bereich des Ausgangs und
der zweiten Umkleidekabine als Wartebereich oder sie warten draußen auf die Kinder. Die
Getränke dürfen die Kinder mit in die Halle nehmen und am Rand abstellen.
Im Anschluss an das Turnen müssen alle Geräte desinfiziert werden. Da zwei Gruppen
hintereinander die Halle und auch die Gerätelandschaften nutzen, benötigen wir zwischen
den beiden Gruppen eine Zeit zum Lüften und zur Desinfektion. Die erste Gruppe (3-6 Jahre)
wird deshalb bereits um 15:45 Uhr starten und um 16:30 Uhr enden. Die zweite Gruppe (1-3
Jahre) wird um 16:45 Uhr starten. Die Halle bitte nicht vorher betreten, damit wir auch alles
ausreichend desinfizieren können. Ich würde euch bitten, die Kinder wenn möglich bereits
umgezogen zu bringen, damit eine Ansammlung in den Kabinen verhindert werden kann.
Hier die Termine bis zu den Herbstferien:
23.09.20
24.09.20
07.10.20
08.10.20
Weitere Infos für die zweite Gruppe (1-3 Jahre):
Wir werden um 17:30 Uhr wieder mit dem Abbau beginnen. Zuvor müssen aber alle Geräte
wieder desinfiziert werden. Dafür stehen entsprechende Tücher bereit. Wenn alle Eltern
mithelfen, geht auch das ganz schnell. Der Aufbau wird etwas reduziert werden, sodass der
Abbau ebenfalls schnell erledigt sein wird.
Da unsere Halle leider nicht so groß ist, müssen wir die Personenanzahl begrenzen. Es dürfen
insgesamt 15 Kinder teilnehmen. Jedes Kind darf von einer erwachsenen Person begleitet
werden, sodass sich maximal 30 Personen in der Halle befinden. Daher ist eine vorherige
Anmeldung notwendig. Schreibt mir dafür einfach eine Nachricht bei WhatsApp oder per
Email (p.luehn@gmail.com).
Eine Anmeldung für die Gruppe der 3-6 Jährigen ist nicht notwendig.
Liebe Grüße
Pia

