Informationen zum Eltern-Kind-Turnen
jeweils Donnerstags, ab 10.06.2021, 15.00 - 16.00 Uhr
Wer kann mitmachen? Angemeldete Kinder + ein Elternteil (per Mail an:
varina.kehrer@web.de), Symptomfreie Kinder ab 2 Jahren und ein Elternteil (immer die
gleiche Person) der in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem bestätigten Covid 19Fall hatte. Vereinsmitglieder oder Personen die Mitglied werden wollen (~1*schnuppern).
Wo? TSV Katzwang Sportplatz - Outdoor (Ellwanger Straße 7)
Was machen wir? Wir lassen uns schöne Sachen für die Allerkleinsten einfallen :-))
Was muss ich mitbringen? Trinkflasche, Handtuch, Decke oder Matte, ggf. Sonnenschutz
Ab wann ist ein negativer Testnachweis zwingend notwendig und vorzulegen?
· Aktueller Inzidenzwert unter 50 (Stand: 07.06.2021) -> kein Testnachweis erforderlich
· Inzidenzwert 50-100 -> negativer Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein, d.h. PCRoder Schnelltest bzw. „Durchgeimpft“ oder genesen (Selbsttest bei mir nicht möglich)
-> Negativ Nachweis bzw. Impfpass bzw. Attest über Corona-Erkrankung <6 Monate ist
dem ÜL vorzulegen!
Brauchen Eltern eine Maske? Jeder Elternteil trägt eine FFP2-Maske auf dem Sportgelände.
Nur während des aktiven Trainings besteht keine Maskenpflicht.
Brauchen Kinder einen Test oder eine Maske? Für Kindern unter 6 Jahren besteht keine
Test- und Maskenpflicht.
Bitte beachten:
· Bitte bereits in Sportkleidung kommen.
· Wir trainieren auf dem Fußballplatz und sind daher abhängig vom Wetter. ggf.
könnte man in die TSV Turnhalle über dem Sportheim ausweichen.
· Falls es abzusehen ist, dass kein Training möglich ist, sagen wir dieses per Mail
spätestens 2 Stunden vorher ab.
· Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt.
· Teilnehmerlisten werden von den Übungsleitern geführt und werden nur bei Bedarf
zur Kontaktnachverfolgung an das Gesundheitsamt übergeben.
· Ganz egal wie ihr persönlich über die Situation denkt, ist es unbedingt notwendig,
dass die bestehenden Vorgaben eingehalten werden, da sonst kein Sport mehr
möglich ist.
Dazu zählen folgende Punkte:
· Das Betreten des Sportgeländes ist nur symptomfrei erlaubt.
· Auf dem Sportgelände gilt generell Maskenpflicht für alle ab 6 Jahren.
· Für alle Eltern gilt die Maskenpflicht auf dem Sportgelände (außer beim
aktiven Training). Bsp. Toilettenbesuch mit Maske
· Generell ist auf den Mindestabstand von 1,5 m zwischen haushaltsfremden
Personen zu achten.
Wir freuen uns auf euch und auf die gemeinsamen Stunden beim Sport.

