
Kinderturnen 

 ⁃ alle Kinder dieser Gruppen sind mindestens 8 ( -14) Jahre alt und somit verpflichtet 
das Aussengelände nur mit Mundschutz zu betreten und zu verlassen. Außerdem müssen sie sich in 
eine Teilnehmerliste eintragen. 

 ⁃ Zu Beginn der Turnstunde sprechen wir mit genügend Abstand zueinander alle 
Regeln einmal durch und der ÜL gibt den Inhalt der Stunde bekannt  

 ⁃ Während aller Sporteinheiten wird auf ausreichend Abstand geachtet  

 ⁃ Während des Sports dürfen alle Kinder den Mundschutz abnehmen 

 ⁃ Jedes Kind hat schon bereits in Sportkleidung und Schuhen den Platz zu betreten ,da 
keine Umkleiden offen sind 

 ⁃ Zum Toilettengang ( hin und zurück) ist der Mundschutz anzulegen , besonders wenn 
man an anderen vorbeiläuft ,und die Hände werden ausreichend gewaschen  

 ⁃ Bei Materialien wird nach jeder Turngruppe der Ball oder sonstiges Material 
desinfiziert 

 ⁃ Ca . 5 Minuten vor Ende der eigentlichen Zeit wird eine Gruppe gebeten sofort das 
Gelände zu verlassen um sich auf den Heimweg oder in das Auto der Eltern zu begeben und sich 
sofort auf den Heimweg zu machen 

 ⁃ Der ÜL übernimmt keine Hilfestellung und befindet sich mit Mundschutz auch in 
mindestens 1,5 m Abstand zu den Teilnehmern  

 ⁃ Der ÜL behält sich vor bei Nichteinhaltung der Regeln das entsprechende Kind 
abholen zu lassen  

 ⁃ Am Ende der Stunde werden alle noch einmal zum Hände desinfizieren aufgefordert 
sowie auch zu Beginn. 

 ⁃ Sollte das Training in die Halle verlegt werden gelten die gleichen Maßnahmen wie 
auch für die Erwachsenen aus der Eltern- Kind- Gruppe außer das beim Sport selber die 
Schutzmasken abgenommen werden dürfen  

 ⁃ Sollte sich im Nachhinein eine Corona Infektion herausstellen , kann weder dem ÜL 
noch dem Verein oder der Stadt Nettetal ein Verstoß zur Last gelegt werden da es selbstverständlich 
ist nur gesund und ohne Infektzeichen zum Sport zu erscheinen  

 ⁃ Für die Kitakinder liegt zur Zeit noch kein Konzept vor, da dafür keine Gewährleistung 
für kontaktlosen Sport gegeben werden kann. Daher findet Sport in dieser Altersklasse noch nicht 
statt  
 
 


