Wichtige Informationen
zum Turnstart
ab Montag, 8. Juni 2020

Liebe Turngeschwister!
Aufgrund der aktuellen COVID-19 Lockerungen vom 29.5.2020 im
Turnsport möchten wir euch gerne unter eingeschränkten
Bedingungen die Möglichkeit der Turnstunden anbieten.
Da wir an feste Bestimmungen gebunden sind (im Besonderen der
Abstandsregelung) können wir leider bis auf weiteres kein Eltern-Kind
Turnen und Turnen der Kindergartenkinder ermöglichen. Dem
aktuellen Hallenplan ab Montag 8.6.2020 könnt ihr unsere angebotenen
Turnstunden bis zum Sommer entnehmen. Wir freuen uns über jeden
Turner, jede Turnerin die kommen möchte. Wir haben aber aufgrund der
aktuellen Situation für jeden und jede vollstes Verständnis, die sich
gegen das momentane Turnen in einer Gruppe entscheidet.

Auch wenn wir in der Zwischenzeit an bestimmte neue Regeln gewöhnt
sind, möchten wir euch auf einige Maßnahmen beim zukünftigen
Turnen hinweisen und bitten euch diese unbedingt mit euren Kindern zu
besprechen.

• Wie bereits aus der Schule gewöhnt werden die Kinder mit Abstand
von den Vorturnern in die Turnhalle gebracht. Beim Betreten und
Verlassen der Turnhalle müssen die Kinder richtig Händewaschen
(bitte noch einmal das richtige Händewaschen kurz besprechen) und
die Hände desinfizieren. Die Kinder betreten ohne Eltern die
Turnhalle und werden auch vor der Turnhalle am Ende der
Turnstunde wieder abgeholt.

• Kinder dürfen nur gesund in die Turnstunde kommen. Bei Verdacht
auf Krankheit muss das Kind unverzüglich von der Turnstunde
abgeholt werden.
• Bitte bringt eure Kinder bereits im Turngewand zur Turnstunde.
• Bitte erklärt den Kindern noch einmal, dass auch in der Turnstunde
die gesetzmäßige Abstandsregelung gilt und eingehalten werden
muss. Zum Schutz anderer sind wir bei Missachtung gezwungen
gegebenenfalls Kinder von der Turnstunde abholen zu lassen.

Auch wenn in dieser besonderen Zeit nicht alles so unbeschwert abläuft
wie gewohnt, freuen wir uns mit euch und euren Kindern zu Turnen und
die Freude an der Bewegung zu fördern!
Wir wünschen euch und uns allen ganz viel Gesundheit und freuen uns
auf euer Kommen!
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