Liebe Eltern, liebe Turn-Kids,
hurra, endlich ist es soweit:
Wir wollen wieder mit dem Jungsturnen starten!!
Los geht es ab dem 31.08.2020 in der Turnhalle der Schelderwald-Schule.
Um die aktuellen Hygienemaßnahmen für Sporthallen des Lahn-Dill-Kreises einzuhalten,
gelten auch für unsere Turnstunden besondere Regeln.
1. Die Eltern/Sorgeberechtigten garantieren, dass ihr Kind, sowie die im Haus lebenden
Personen, keine Corona typischen Symptome (z.B. Husten, Schnupfen, Halsweh, Fieber
etc.) aufzeigen.
2. Laut dem aktuellen Hygieneplan für Sporthallen des Lahn-Dill-Kreises, ist die Einhaltung
des Mindestabstandes nicht zwingend einzuhalten, dazu wird jedoch empfohlen.
3. Um eine größere Menschenansammlung zu vermeiden, dürfen Eltern/Aufsichtspersonen
die Halle nicht betreten. Außerdem sollten die Kinder bereits Sportkleidung tragen.
4. Nach dem Eintritt in die Halle müssen sich die Kinder ihre Hände desinfizieren.
5. Jedes Kind bekommt einen eigenen Bereich, in welchen es seine persönlichen
Gegenstände und sein Getränk abstellen kann. Dabei bitte darauf achten, dass Ihr Kind
nach Möglichkeit Wasser anstatt klebender Süßgetränke mitbringt, da öfters mal Flaschen
auslaufen. In diesem Bereich sollen dann auch die Schuhe gewechselt werden.
6. Das Trinken aus fremden Flaschen ist nicht erlaubt.
7. Die Turnstunde beginnt wie gewohnt um 15:30 Uhr und endet um 17:00 Uhr.
Im Anschluss wird gelüftet und desinfiziert.
8. Dieses Formular muss spätestens bei der ersten Teilnahme Ihres Kindes dem
Übungsleiter unterschrieben abgegeben werden, ansonsten kann ihr Kind nicht
mitmachen. Mit ihrer Unterschrift erklären Sie sich gleichzeitig dazu einverstanden, dass
Ihre Daten/die Daten Ihres Kindes erfasst und befristet aufbewahrt werden, sowie auf
Verlangen des Gesundheitsamtes an dieses übermittelt werden.
Wir freuen uns mit euch auf den 31.08.2020.
Kerstin und Ulla
Bitte hier abtrennen___________________________________________________________
Hiermit bestätige ich, dass ich das Formular zu den Hygienemaßnahmen für das
Kinderturnen des Turnverein Oberscheld gelesen habe, die aufgeführten Regeln beachten
werde, sowie diese meinem Kind erläutert habe.

__________________________

_______________________________

Name des Kindes

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

