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Hygieneerklärung Kinderturnen 

Liebe Eltern, 

nach einer langen Pause versucht der TV Ober-Mörlen die Aufnahme des Kinderturnens ab Montag, den 19.10.2020. 

Unter den  bestmöglichen Voraussetzungen wollen wir wieder einen geregelten Trainingsbetrieb während den 

aktuellen Corona-Bedingungen herstellen. Es ist jedoch klar, dass eine Infektion, genau wie in anderen 

Lebensbereichen,  nicht komplett ausgeschlossen werden kann.  

Wer sein Kind in die Turnstunde schickt, erkennt dies an, tut dies auf eigene Gefahr und schließt eine Haftung des 

Vereins und seiner Mitarbeiter aus. Die Entscheidung, ob das Kind unter diesen Umständen an der Turnstunde 

teilnimmt, treffen die Eltern.  

Folgende Punkte sind bei der Teilnahme an der Übungsstunde zu beachten: 

 Pünktlichkeit beim Eintreffen und Abholen der Kinder ist unbedingt erforderlich, sodass die notwendigen 

Hygienemaßnamen vollzogen werden können und die Turnstunde nicht unterbrochen werden muss. 

 Das Betreten der Turnhalle durch die Eltern ist untersagt. Die Kinder kommen bereits umgezogen in 

Sportkleidung und betreten die Halle geregelt nacheinander.  

 Im gesamten Bereich vor der Halle ist der Mindestabstand von 1,5-2 m stets einzuhalten. 

 Vor und nach jeder Turnstunde muss jedes Kind in der Turnhalle zunächst die Hände waschen bzw. desinfizieren. 

 Bei Krankheitssymptomen (Fieber, Husten, Halsschmerzen, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen oder 

Durchfall) bleibt ein Kind Zuhause und nimmt nicht am Training teil. Das gilt auch, wenn andere Personen davon 

im Haushalt betroffen sind! Sollten Symptome während des Trainingsbetriebes auftreten, wird der/die 

Übungsleiter/in die betreffende Person sofort nach Hause schicken bzw. die Eltern anrufen und zur sofortigen 

Abholung auffordern. Im Falle eines abzuholenden Kindes ist die Erreichbarkeit der Eltern du eine sofortige 

Abholung sicherzustellen. 

 In jeder Übungsstunde wird eine Anwesenheitsliste (Datum, Name, Anschrift, Telefon)durch die Übungsleiter 

geführt, sodass bei einer möglichen Infektion innerhalb der Trainingsgruppe die Infektionskette zurückverfolgt 

werden kann. 

 Bei Nichteinhalten der Regeln ist der Betreffende durch die/den Übungsleiter/in vom Trainingsbetrieb 

auszuschließen.  

 

Diesen Abschnitt bitte vor der ersten Übungsstunde bei der Übungsleiterin abgeben! 

 
Hiermit bestätige ich, die Informationen zur Aufnahme des Trainingsbetriebs im Kinderturnen gelesen zu haben und 
erkläre mich damit einverstanden. 
 
Name:_________________________________ _______   Vorname:___________________________________ 
 
Name des Kindes_________________________ _______ Übungsgruppe________________________________ 
 
In Notfällen bin ich mobil unter folgender Nummer zu erreichen:______________________________________ 
 
Ober-Mörlen, den __________________________   Unterschrift________________________________________ 
 
 


