
 

Hygienekonzept der Kinder-Turn- Gruppen der UTSG  

1. Jedes Kind muss gesund und Covid-19 symptomfrei sein. 
2. Fahrgemeinschaften sollten vermieden werden. 
3. Jedes Kind kommt bereits umgezogen. 
4. Die Kinder warten vor dem Zugang zum kl. Sportplatz an der Grundschule (Ampel), 

ggf. mit ihren Eltern (beide mit Mundschutz) mit Abstand bis sie einzeln aufgefordert 
werden, einzutreten. Die Übungsleitung hat die Befugnis krank und nicht sportfähige 
Kinder nicht zum Turnen/Sport zuzulassen. 

5. Die Begrüßung erfolgt kontaktlos.  
6. Bei Eintritt auf das Gelände sind zunächst die Hände vor den Augen des 

Übungsleiters/der Übungsleiterin zu desinfizieren. Bitte dafür ein Desinfektionsmittel 

besorgen, welches „begrenzt viruzid“ wirkt. Dieser Zusatz muss auf dem Mittel zu 

lesen sein. Die Übungsleiter/innen werden die Desinfektionsmittel überprüfen. Des 

Weiteren wird auch Desinfektionsmittel vorgehalten. 

7. Den Anweisungen des ÜL ist unbedingt Folge zu leisten. Der ÜL hat das Hausrecht 
und somit die Pflicht und das Recht Kursteilnehmer bei Fehlverhalten zu ermahnen 
und bei einer Wiederholung von der Trainingseinheit auszuschließen. Hier sind die 
Eltern gefordert. Sie müssen mit ihren Kindern reden und ihnen die Situation 
erklären. Die Eltern müssen während des Kinderturnens über die in der 
Anwesenheitsliste/ Anmeldung angegebenen Handynummer immer erreichbar sein.  

8. Das Verlassen des Geländes erfolgt wieder einzeln. Beim Nachhauseweg und auf dem 
Parkplatz ist auf die geltende Abstandsregel zu achten. 

9. Jeder Kursteilnehmer kommt auf eigenes Risiko, muss Vereinsmitglied sein und hat 
die Einverständniserklärung der UTSG unterschrieben. 

10. Bei einer festgestellten Corona-Infektion ist der Betroffene vom Trainingsbetrieb 
ausgeschlossen, informiert umgehend den ÜL und die Geschäftsstelle der UTSG und 
darf erst nach ärztlicher Freigabe am Training wieder teilnehmen. 

11. Die Übungsleiter*Innen führen eine Anwesenheitsliste, aus der die vollständigen 
Kontaktdaten, sowie die E-Mail-Adresse und Handynummer daraus hervorgehen. 

12. Nur mit von den Sorgeberechtigten unterschriebenem Hygienekonzept dürfen die 
Kinder am Sport teilnehmen. 

13. Die Eltern besprechen und erklären dieses Hygienekonzept im Vorfeld mit ihren 
Kindern. 
 

 

Name des Kindes (in Druckbuchstaben)  Handynummer 

 

Datum  Unterschrift Sorgeberechtigter  

(auch in Druckbuchstaben) 


