
 

 

Hygienekonzept 

Kinderturnen 
 

Stand: 15.10.2020 

 
 

Um den Kontakt mit der nächsten Trainingsgruppe zu vermeiden und um die 
Trainingsgeräte ausreichend zu reinigen, verkürzen wir die Trainingszeit auf 50 Minuten. 

Die neue Trainingszeit ist von 16.45 bis 17.35 Uhr. 
 

Die maximale Teilnehmerzahl beträgt bis zu 15 Kindern in der festen Gruppe. 
 
Voraussetzung für die Teilnahme am Kinderturnen: 
 
– Das Kind weißt keinerlei Krankheitssymptome (Fieber, Husten, Schnupfen, 
Durchfall, Hals- oder Ohrenschmerzen, Bauchschmerzen) auf. 
– Das Kind steht und stand nicht im Kontakt zu mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
infizierten Personen, bzw. seit dem Kontakt sind mindestens 14 Tage vergangen. 
– Das Kind, sowie die Familienmitglieder im gleichen Hausstand, unterliegen keiner 
sonstigen Quarantäne Maßnahmen. 
– Bestätigung über den Erhalt dieser Elterninformation, sowie der Einhaltung der 
darauf genannten Richtlinien bei jeder Turneinheit! 
 
Bringsituation: 
– Die Kinder werden nach Möglichkeit nur von einer Bezugsperson zum Turnen 
gebracht 
– Alle Erwachsenen (die Eltern und die Übungsleiter) tragen bei Betreten der 
Turnhalle eine Mund-Nasen-Bedeckung 
– Für Kinder unter 6 Jahren besteht keine Pflicht der Mund-Nasen-Bedeckung 
– Die Kinder kommen max. 5 Minuten vor Trainingsbegin in geeigneter Sportkleidung 
ins Foyer der Wallstadthalle (bei schönem Wetter auch gerne draußen) 
– Die Kinder werden im Foyer an die Übungsleiter übergeben, die Eltern verlassen 
zügig die Halle. 
– Die Kinder gehen mit den Übungsleitern durch die Umkleidekabinen und waschen 
sich mit Wasser und Seife die Hände. 
– Die Kinder setzen sich mit ihrer Trinkflasche auf die vorbereiteten Plätze, die im 
Abstand von 1,5 m zueinander angeordnet sind 
– Der Mindestabstand von 1,5 m wird zwsichen den Eltern, sowie auch in der 
Übergabesituation zwischen Eltern und Übungsleiterinnen eingehalten 
– Die Eltern beschränken den Aufenthalt in der Halle auf das Nötigste! Das 
Zuschauen und Aufhalten auf der Tribüne ist aktuell nicht möglich. 
 
 
Turnstunde: 
 
– Während der Trainingsstunde tragen die Übungsleiter keine Mund-Nasen-
Bedeckung. 
– Die Hust- und Niesetikette wird mit den Kindern besprochen und auf die Einahltung 
geachtet. 
– Wir verzichten auf Partnerübungen. 



– Wir reduzieren die Hilfestellungen auf das notwendigste Minimum. 
– Wir bauen reichlich Stationen auf, damit die Kinder sich gut verteilen. 
– Solange die Kinder vor einer Station warten, ist der Abstand von 1,5 m einzuhalten. 
Diesen Kennzeichnen mit Hütchen am Boden. 
– Die Geräte werden nach dem Training von den Übungsleitern gesäubert. 
– Als Alternative zu den Stationen, bieten wir kontaktlose Spiele an. 
– Während der Übungsstunde wird nach Möglichkeit permanent gelüftet. Nach der 
Einheit wird stoß gelüftet. 
– Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten, führen wir eine Anwesenheitsliste. 
 
Abholsituation: 
 
– Alle Erwachsenen tragen beim Abholen eine Mund-Nasen-Bedeckung. 
– Die Eltern warten pünktlich um 17.35 Uhr im Foyer der Wallstadthalle. 
– Der Mindestabstand von 1,5 m wird während dem Warten eingehalten! 
– Die Übungsleiter bringen die Kinder ins Foyer zu den Eltern. 
– Die Familien verlassen nach der Übergabe zügig die Halle. 
 
 
Weitere Informationen: 
– Wir bitten weiterhin die Kinder zu entschuldigen, fall sie krank oder verhindert sind 
(entweder über die Gruppe oder gerne auch persönlich). 
– Falls sich, für uns wichtige Daten (Telefonnummern für Kontaktaufnahme im Notfall) 
geändert haben sollten, bitten wir um entstprechende Mitteilung. 
– Falls nicht mindestens 5 Kinder zum Training kommen können, werden wir es für 
diesen Tag absagen. 
– Wir behalten uns vor bei steigenden Infektionszahlen, das Kinderturnen sofort zu 
pausieren. 
 
 
 
 
 
 


