
VfR Wellensiek Kinderturnen mit geänderten Regeln 

Hygienekonzept 

 

Vor der Trainingseinheit  
О Es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome.  

О Es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person.  

О Vor und nach der Sporteinheit muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.  

О Die Hygienemaßnahmen (Abstand halten, regelmäßiges Waschen und Desinfizieren der 

Hände usw.) werden eingehalten. Um ein ausreichendes Lüften der Sporthalle und einen 
begegnungsfreien Beginn mit nachfolgenden Übungseinheiten zu gewährleisten werden die 
Einheiten verkürzt. 
 

О Vor dem Betreten der Halle bzw. spätestens vor Benutzung von Geräten erfolgt 

eine gründliche Händewaschung oder Händedesinfektion. 
 

 Übungsleiterin und Teilnehmende reisen individuell und bereits in Sportbekleidung zur 

Sporteinheit an. Die Umkleide wird nicht genutzt werden als Umkleide genutzt, muss jedoch 
zum Betreten der Halle passiert werden. Die Toiletten können genutzt werden.  

 Bei geeignetem Wetter finden die Übungseinheiten im Freien statt. 

 Jeder Teilnehmende bringt seine eigenen Handtücher und deutlich gekennzeichnete 

Getränke zur Sporteinheit mit.  

 Jegliche Körperkontakte, z. B bei der Begrüßung müssen unterbleiben.  

 Die Übungsleiterin führt Anwesenheitslisten, sodass mögliche Infektionsketten 

zurückverfolgt werden können.  
 
 

Während der Trainingseinheit  

 Die Übungsleiterin gewährleisten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern während der 

gesamten Sporteinheit eingehalten wird. Es sind max. 30 Personen (Kinder, 
Eltern/Begleitpersonen und Übungsleiterin) in der Halle anwesend. Die Übungseinheiten 
werden als reines Stationsangebot aufgebaut. Singspiele und andere Formen des 
gemeinsamen Beginns und Ende sind nicht möglich. Die einzelnen Stationen werden jeweils 
im „Einbahnstraßen“-Verfahren besucht. Hilfestellungen bei den einzelnen Übungen können 
nur durch die Eltern (mit Mund-Nasen-Schutz) erfolgen. 

 Der Mund-Nasen-Schutz der Kinder kann während der Sporteinheit abgelegt werden. Für 

den Fall einer Verletzung muss der Mund-Nasen-Schutz jedoch immer in Reichweite aller 
Teilnehmenden sein.  

 Lautes Sprechen oder Rufen ist zu vermeiden. 

 Alle  teilnehmenden Kinder und ihre Begleitpersonen verlassen die Sportanlage 

unmittelbar nach Ende der Sporteinheit unter Einhaltung der Abstandsregeln.  



 Nach Beendigung des Angebotes muss der Mund-Nasen-Schutz wieder angelegt werden.  

 Kontakt zwischen Übungsleiterin und den Teilnehmenden werden auf ein Mindestmaß 

reduziert; Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.  
 
 


