
Wir starten wieder…                             

Liebe Kinder, liebe Eltern,  

am kommenden Dienstag, den 25.08.2020 werden wir langsam aber sicher 

unseren Turnbetrieb wieder aufnehmen. Wie überall müssen auch wir uns an 

neue Regeln halten, sind uns aber sicher, dass wir ungehindert dessen den 

Spaß am Sport genießen können. Damit alles reibungslos verläuft, haben wir 

hier die wichtigsten Regeln aufgeschrieben und bitten unbedingt um 

Einhaltung und Besprechung mit den Kindern. 

Die Turnstunden müssen verkürzt werden, damit die Überschneidung der 

Gruppen verhindert wird und zudem Zeit zum Lüften/Desinfizieren besteht. 

Eltern-Kind-Turnen    16:30 - 17:15 Uhr 

Kinderturnen (Grundschule)      17:30 - 18:15 Uhr 

Ab 5. Klasse     18:30 - 19:15 Uhr 

 

 5-10 Min vor Beginn der Turnstunde vor dem Eingang einfinden, 

sobald die Turnstunde begonnen hat ist kein nachträgliches 

Eintreten mehr möglich (bitte also unbedingt pünktlich sein)  

 Ab 6  Jahre besteht Maskenpflicht und Abstandshaltung, bis die 

Halle betreten worden ist 

 Eingang wie üblich vorne, Ausgang über den Ausgang des 

Geräteraums an der Seite des Gebäude 

 Zügig das Sportgelände wieder verlassen um Zusammenkünfte 

der verschiedenen Gruppen zu verhindern, Abstände einhalten 

 Hände beim Eintreten der Halle desinfizieren  

 Bei erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion oder 

Unwohlsein zu Hause bleiben 



 In Sportkleidung kommen (Umkleiden bleiben geschlossen, 

Schuhe können gewechselt werden), Getränk nicht vergessen 

 Im Eltern-Kind-Turnen bitte nur eine Begleitperson pro Kind 

 GANZ WICHTIG: Jedes Kind (und auch die Begleitperson) muss zur 

ersten Turnstunde einen Zettel mit Name, Anschrift und 

Telefonnummer bei uns abgeben, bitte schon zu Hause 

vorbereiten und mitgeben  

 Es dürfen maximal 25 Personen pro Turnstunde in die Turnhalle 
 

 

Wir bitten euch alle diese Regeln einzuhalten und weisen darauf hin, dass diese 

flexibel an die neuen Verordnungen des Bundes und Landes angepasst werden. 

Bei der Missachtung der Regeln ist die Teilnahme an der Turnstunde aus Schutz 

aller nicht möglich.  

 

Bei Fragen sprecht uns gerne an (Lena 0176/31442334, Janina 0152/34199280). 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Janina und Lena  


