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Pandemie‑Handlungskonzept即ern‑Kind"Turnen

01 ,07,2020

Liebe帥em der帥em‑Kind‑Tume「,

Wir freuen uns′ dass wie wieder mit dem Eltern‑Kind‑Tumen ab O7.07.2O wieder unter

AufIagen starten k6nnen. Die Sicherheit unserer Mitg‑ieder und Mitarbeiter steht dabei
an訓e「erster steIIe. Bei der Konzeptentwick‑ung galt es neben der Landesverordnung

Sch ieswig‑HoIstein,

die sportspezifischen Vorgaben des DTB a‑s auch die ortsgebundenen Gegebenheiten zu
berdcksichtigen.

Das冊r a=e bindende Konzept m6chten wir Euch hier vorste=en:

A.丁umen auf der AuBenan書age
Sport im Freien ist natt捕ch am Allersichersten.

Der TSV bietet hier f。r einen Te冊es AuBenspo巾Gel緬des direkt hinter der Sport剛e an.
Die Zuwegung erfoigt aussc掴e航h uber den Parkplatz der Sportha=e.
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Auch in der SporthaIIe k6nne wieder Angebote durchgefuhrt werden. Anfahrt ebenfaiIs 。ber

Parkpiatz Spor脚e. Ein Wege Leitsystem f掴Euch beim Kommen und Gehen durch die

um Gegenverkehr zu vermeiden. 1m Eingangsbereich距e die Straβenschuhe gegen die

剛enschuhe tauschen. Abweichend zum sonstigen剛enbeIegu=gSPIan, Wird es einen
〃Corona′′一間enp!an geben′ um Umbauphasen′ AbstandsregeIungen und TeilnehmerzahIen

Fensterluken der Sporthalle und冊en zum sportpIatz vor und w糾end der Kurszeiten

6什nen.

Nach Ende des Sportangebots groBz。gig durch腫en.

Trainingszeiten w軸rend der pandemie:

Dienstag l与"00 bis 15.50 uhr Gruppe unter 2肇hrigen

Dienstag 16.00 bis 16.50 Uhr Gruppe 2 bis 3一部面gen

Mittwoch l与・00 bis 15・50 Uhr Gruppe 2 bis 3肇hrigen
Mittwoch 16.00 bis 16〃50 Uhr Gruppe 4 bi 5肇hrigen

C. AiIgemein (Pandemiehandlungsrege‑n f胴as HaIle…nd Outdoor‑Training)

Basierend auf die lO LeitpIanken des DOSB und den sportspezifischen Ubergangsrege!n des

gibt es軸beide Bereiche bindende HandIungsvongaben.

Ein Abstand von mindestens 2 Mete「n zwischen den anwesenden Personen tr紳

die Ubertragungswahrsche輔chkeit von Viren deu輔ch zu reduzieren. Auf Grund der
Bewegung beim Sport ist der Abstand groBz。gig zu bemessen. Die Steuerung des

den SportanIagen sòIte unter vermeidung von wartesch̀angen erfoIgen.
● Da bei k6rperIicherAktiv輯wesen胡ch meh「 Luft und diese weitreichender in den

Raum hinein ventiliertwird′ Sind in HaIlen 2′00 ‑ 4′00 m Abstand zu訓en anderen

Personen einzuhaIten. Das g冊auch師den Mindestabstand zwischen den Kind‑

帥ernte晒nheiten bzw. zur n紬sten station des帥ern‑Kind‑Turnens.
' Bei GruppenwechseI gentigend Zeit einpIanen′ SOdass sich die Gruppen nicht

tre什en.
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2. 1(6rpe「kontakte auf das Minimum reduzie「en

Spo…d Bewegung soiIten kontaktfrei du「chgef航werden. Auf H綱esc舶eIn,
Abkiatsche両n den Arm nehmen und 」ubeIn ode「Trauern in der Gruppe wird komplett

. Ein Kind und ein帥ernteiI werden a‑s eine帥eit betrachtet. Es soIIte m6glichst immer das

gIeiche帥ernteiI das Angebot wahrnehmen.

・ Die Ubungsleitung gibt keine冊este冊ng′ SOndern ‑edigIich m両用che Anweisungen.
● Keine Pa同e「tjbungen.
● Kein Handschiag zur Begr鵬ung und Verabschiedung.

● Kinder bewegen sich bereits eigenst軸g und werden aussch一脚ch durch ihre帥ern

(max. eine Person) betreut.

3. FreiIu鳴ktiv鵬ten pr郡erieren/Mit FreiIu鳴ktiv樹en starten
Spo「t und Bewegung an der frischenしuft er‑eichte「n das Einha‑ten von Distanz「egeIn

und reduzieren das infektionsrisiko durch den permanenten Luftaustausch
● R軋mlichkeiten m。ssen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und den
Mindestabstand zwischen den Einheiten sichersteÌen. Die Rau輔chkeiten mtissen

的er gute Be腫ungsm6gIichkeiten verftjgen.
● Die DistanzregeIn (s.0.〉 sind einzuhaiten.

● An derfreienしuft kann ebenfaI‑s mit Stationen gearbeitetwe「den. Es geIten die

Distanzregein (s.o,).

4・ Hygieneregein einhaIten

H緬dewaschen vor und nach der Einheit′ die regelm綱ge Desinfektion von stark

genutZten Bereichen und Flathen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das
Infektionsrisiko reduzieren. Dabei so冊en die Hygiene und DesinfektionsmaBnahmen

bei gemeinsam genutzten sportge融e両esonders konsequent eingehaIten werden.

● Das帥ernteiI so冊e beim Kommen und Gehen einen Mund‑Nasenschutz tragen.

LedigIich beim Bewegungsangebot mit dem Kind sèbst darf der Nasen‑Mundschutz
abgenommen werden.
' Gegenstande/Kieingerate so冊en von zuhause mitgebracht werden. Es so冊en

tiberwiegend A冊agsmate輔en und keine K‑einge融e (B訓e, Seile, KegeI, etC.) aus
der HaiIe verwendet werden. Wenn Gegenst軸de/Kleingerate seitens des Ve「eins

geste冊werden′ Sind diese nach jeder Nutzung mit Seife abzuwaschen bzw. mit
Desinfektionsm請ei (mind・ 61% Alkoho‑gehaIt) zu reinigen.

● Vor und nach der Ubungseinheitwerden von der UbungsIeitung und dem

teiInehmenden EItemte冊e H緬de mit Seife gewaschen.
● Die R餌mlichkeiten sind regeIm甜g und intensiv (mindestens nach einer

Ubungsgruppe〉 durchzuI距en,
. Eitern bringen ais Unteriage und zum H訓detrocknen eigene Handt競cher mit.
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● In den To曲en ist ausreichend Seife′ DesinfektionsmitteI (mind. 61%

AlkohoIgehaIt) und Einweg‑Handt。cher vorhanden.

5. Vereinsheime und Umk‑eiden b書eiben geschIossen

Die Nutzung von umkIeiden und Duschen in Sport剛en und Sportvereinen wird

VOrerSt auSgeSetZt.
● Kein Betreten von Garderoben′ Duschen, Gemeinschaftsr軋men.

● Kinder kommen bereits mit Sportzeug bekIeidet zur Ubungsstunde.

6・ Fahrgemeinsch抽en vor的ergehend aussetzen
● Eltern kommen mitihrem Kind aIlein und b冊en mitanderen Fam掴en keine

Fahrgemeinschaften.

7. Trainingsgruppen verkieinem
Durch die B皿ngvon kIeineren Gruppen beim Training (bis zu lO帥ern‑Kind‑
Einheit)′ die im Optimalfa岨nn auch stets in der gIeichen Zusammensetzung
ZuSammenkommen

Wird das EinhaIten der DistanzregeIn er‑eichtert und im Falie

einer Anstecku=gSgefahr ist nur eine kleinere Gruppe betroffen bzw. mit

Quarantane‑MaBnahmen zu belegen.
・ Es sind feste Ubungsgruppen zu biIden・ Ein WechseI zwischen unterschiedIichen

Ubungsgruppen ist zu vermeiden.
● Die jeweiIigen beh6rdlichen verordnungen de「 Bundesl軸der zu zuldssigen

Gruppengr6Ben sind grundsatzIich und daruber hinaus je nach 6rtIicher Gegebenheit
unterschiediich und entsprechend zu beachten.

8・ Angeh6rige von Risikogruppen besonders sch耽zen

師Angeh6rige von Risikogruppen ist die Te冊ahme am sport ebenfaIIs von hoher
Bedeutung. umso wichtiger ist es′ das Risiko ft]r diesen Personenkreis bestm6gIich zu

minimieren. In diesen F訓en ist …r geSCh弛tes輔vidualt「aining m6gIich.

● Die Gesundheit gehtimmervor.
● Zur Risikogruppe geman RKI k6nnten Ubungsleitungen′帥ern und ihre Kinder, abe「

auch Angeh6rige geh6ren. Risikogruppen k6nnen durch Anbieter nicht pauschaI
identifiziert werden. Es sind somit a=e Personen besonders zu schutzen.
● Das Kind so=te eine feste fam鵬re Pe「son, WeIche nichtzur durch das RKl
definierten Risikogruppe geh6rt′ aIs Beg‑eitung dabeihaben.

9. Risiken in allen Bereichen minimieren

Dieser Punkt ist insbesondere ein AppeIl an den gesunden Menschenverstand. Wenn
man bei eine「 MaBnahme ein ungutes Gef州hat′ Sich 。ber die m6gIichen Risiken
nicht im Kiaren ist′ SO冊e darauf verzichtet werden und aIternativ eine risikofreie

Aktivitat gesucht werden.
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e′●

● Eine Ubungsleitung im Kinderturnen betreut keine weiteren Ubungsgruppen im
Bereich ÅItere (Risikogruppen), SOndern nur im Kinderturnen.

● SeIbstverst綱Iichkeit: Nur′ Wer in eigener SeIbstbeu「te冊g vo一一st綱g frei von
Corona‑Virus‑Symptomen ist′ darf am Training teilnehmen.

● Personen′ bei dene= COVID‑19 diagnostiziert wu「de, duren f軸estens nach 14

Tagen und mit弛tIichem Zeugnis wieder am Training te冊ehmen.

An meldeverfa h「en

●師die erforde描che AnmeIdung zu unseren Trainingsangeboten kontaktiert距e
」ennifer K航nel per EmaiI/ Teiefon/ WA
● Anwesenhe圃sten zur Nachverfègung von ‑nfektionske壮en sind zu ftihren.

(Angaben: Datum′ Ort sowie ULFTN‑Name, Anschr肺, TeIefon).

Erganzungen zu den pandemie l{onzepten im Sinne des Kinde…nd 」ugendschutzes
● Werden zur unterstutzung des Trainerteams kurzfristig zus軸che Betreuer /帥ern
/ Trainereingesetzt′ m。ssen diese Personen die HandIungs‑e輔nien zum Kinder‑ und
」ugendschutz unseres vereins lesen und unterschreiben.

● Um sich im Verletzungs‑ und / oder F。rsorgefaI‑ dem Kind仙gendIichen n軸ern zu
k6nnen′ m。ssen die Trainer / Betreuer Gesichtsmasken und Handschuhe m冊h「en.
' Sofern untersttitzung fur die Toiletteneinrichtung erforderIich ist′ darf ein EIternteil,

bzw・ Erziehungsberecht吃ter am SportgeI訊de anwesend sein.師diese Person

geiten ebenfalIs die festgelegten hygienischen und organisatorischen MaBnahmen.
● Die帥ern / Erziehungsbe「echtigten b「ingen die Kinder zum TrainingsgeI訓de,
erscheint ein Kind nicht zum Training′ Sind unverztigIich die EItem zu informieren.

W訓rend der Trainingszeit m的sen die E‑tem teIefonisch erreichbar sein.

しeider k6nnen wir den Sport aktueiI =ur mit diesen Vorgaben sta珊nden Iassen. sofern

衡

Weitere Lockerungen uns e「reichen′ PaSSen Wir das in diesem Hand‑ungskonzept weiter an.

Mit spo巾ichen Gr鵬en

Der Vorstand der TSV Sparrieshoop

Trainerin Eitem‑Kind‑Tumen

二二云/ノン
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