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Hygienekonzept für Sportstunden der KiSS und des SJC

Die Sportstunden der KiSS und des SJC finden ab Schuljahresbeginn fast zu den
gewohnten Trainingszeiten wieder statt. Folgende Corona-Auflagen sind von allen
Teilnehmern der Sportstunden einzuhalten:
Symptomfreiheit – Alle Teilnehmer müssen einmalig für das gesamte Schuljahr ein
unterschriebenes Exemplar zur Bestätigung der Symptomfreiheit in der ersten
Sportstunde abgeben. Mit grippeähnlichen Symptomen ist eine Teilnahme am
Sportbetrieb untersagt.
Abstand halten und Hände waschen – Weiterhin gilt, wo möglich, einen
Mindestabstand von 1,5m zur nächsten Person zu halten und sich regelmäßig und
gründlich die Hände zu waschen. Wir bitten, nach Ankunft in der Sporthalle sowie vor
verlassen der Sporthalle die Hände zu waschen. Zudem stellen wir Desinfektionsmittel
zur Verfügung.
Maskenpflicht – Mit Betreten des Gebäudes der Sporthalle besteht Maskenpflicht. Die
Kinder dürfen die Masken ablegen, sobald sie die Umkleidekabinen in Richtung
Turnhalle verlassen. Die Maske kann in der Sporttasche verbleiben. Die Maskenpflicht
gilt auch für Begleitpersonen der Kinder.
Trainingszeiten um 15 Minuten gekürzt – Damit sich Kinder verschiedener Gruppen
möglichst wenig begegnen, enden alle Sportstunden 15 Minuten früher als üblich. Dies
gibt uns auch Zeit, die Halle zu lüften und ggf. Geräte zu desinfizieren.
Bitte nach Möglichkeit umgezogen kommen – Die Umkleidekabinen können genutzt
werden, jedoch sind die Kapazitäten begrenzt. Wir bitten daher nach Möglichkeit bereits
umgezogen zu kommen und lediglich die Hallenschuhe noch anzuziehen.
Umkleiden – Aus Platzgründen können wir nicht für alle Kinder gleichzeitig einen
Umkleideplatz anbieten, daher haben wir die Umkleiden unterteilt. Für männlich und
weiblich gibt es sowohl eine Umkleidekabine, als auch einen Lagerraum. Wer sich
umziehen muss, kann dies an einem der ausgewiesenen Plätze in der passenden
Umkleide tun. Wer sich nicht umziehen, sondern z.B. lediglich eine Tasche und Jacke
ablegen muss, kann dies direkt in den Lagerraum räumen. Dorthin bringen auch alle
Kinder ihre Kleidung und Taschen, nachdem sie sich fertig umgezogen haben.
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