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   Vorsichtiger Wiedereinstieg in den Turnbetrieb   

Beginn: 24. August 2020 
(Unser Maskottchen „Alf“ freut sich mit uns über den Turnbeginn) 

Nach den Sommerferien möchte die Abt. TLG einen Teil ihrer Turnangebote eingeschränkt unter den 
vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsbedingungen des Robert-Koch-Instituts und den Auflagen des Deutschen 
Turnerbundes (DTB) wieder anlaufen lassen.  

Leider können wir erst eine Woche später als geplant beginnen, da die Schule die Turnhalle benötigt. 

Alle Eltern unserer Turnkinder, welche vor Corona aktiv dabei waren, wurden persönlich von den ÜL über die Regeln 
und Beginn zum Wiedereinstieg ins Kinderturnen informiert.  

 Bei Missachtung der Regeln ist der jeweilige ÜL berechtigt, das Kind im Auftrag des Vorstandes von 
der Übungsstunde auszuschließen.  

 Bei Nicht-Beachtung kann hier sonst ein Hallen-Nutzungsverbot für die ganze Abteilung drohen. 

Kinder nehmen allein ohne Eltern am Training teil *Eltern übergeben ihre Kinder am Halleneingang*  

1. Der Ein- und Austritt zur Halle erfolgt mit Mund- und Nasenschutz, sowie mit Abstand einzeln. 
2. Eingang: linke Hallentür, Ausgang: auf der rechten Seite Turnhalle Haingartenschule 
3. Mit Turnsachen bekleidet in die Halle kommen sowie Schläppchen (barfuß nicht erlaubt) eigenes großes 

Badehandtuch (als Turnmatte benötigt) sowie Turnschuhe für draußen mitbringen (bei schönem Wetter 
sind wir auf dem Außengelände) 

Nach so langer Zwangspause sollen sich unsere Turnkinder wieder ein bisschen bewegen dürfen. Mit richtigem 
Gerätturnen hat das unter den bisherigen Auflagen leider noch nicht viel zu tun, aber wir möchten es trotzdem in 
einigen Gruppen wagen und geben unser Bestes. 

 Trainingszeiten siehe „Trainings-, und Kurszeiten“ 
      Allerdings kann im Moment mittwochs noch kein Eltern-Kind-Turnen und auch  
      donnerstags kein Kinderturnen von 4 - 6 Jahren angeboten werden. 

Bei unserer Entscheidung haben wir die Gesundheit der Kinder im Blick, denn in diesen Gruppen können die aktuellen 
Hygienevorschriften noch nicht gewährleistet werden. 

Wir hoffen, nach den Herbstferien, je nach Entwicklung und neuen Lockerungen auch mit diesen Gruppen wieder 
starten zu können.  

Nähere Infos über kurzfristige Änderungen werden zeitnah von den jeweiligen Übungsleitern in den Turngruppen 
bekanntgegeben. 

Risiken in allen Bereichen minimieren    

Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme ein 
ungutes Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden.  

Kinder, die sich gesundheitlich nicht wohl fühlen, Fieber haben oder husten bleiben unbedingt zu Hause.  

Die Gesundheit geht immer vor!  
 

   


