Zusatz-Hygienekonzept Ball-Bambinis
Dienstags in der Mehrzweckhalle des VfL-Kellinghusens
Version vom 24.08.2020
1. Distanzregeln einhalten:
- Es ist wichtig, dass die Kinder jederzeit ausreichend Abstand
von 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen außerhalb der
Halle, bzw. Trainingsfläche halten.
2. Körperkontakt minimieren:
- Der Körperkontakt zwischen den teilnehmenden Kindern wird
weitgehend vermindert. Dabei gilt die Ausnahme, wonach der
Mindestabstand von 1,5 Metern in der Trainingsstunde nicht
eingehalten werden muss.
- Es werden keine Partnerübungen ausgeübt und nur Geräte
aufgebaut, die die Kinder eigenständig nutzen können.
- Es gibt keine Hilfestellung, sondern nur mündliche Anweisungen von
den Übungsleitenden und dem FSJ´ler. Sie greifen nur im Notfall
ein, z.B. wenn Sturzgefahr beim Kind besteht.
- Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen in der Gruppe
wird komplett verzichtet.
3. Hygieneregeln einhalten:
- Die Kinder, Übungsleiter desinfizieren vor Trainingsbeginn ihre Hände.
Ausnahme, wenn die Kinder zu jung sind. Dann reicht gründliches
Händewaschen aus.
- Husten und Niesen immer in die Armbeuge und von anderen Personen
abgewandt.
- Die genutzten Geräte, Hilfsmittel und Bälle werden ausreichend von
den Übungsleitenden nach dem Training desinfiziert
- Die Anfangszeit der Ball-Bambinis bleibt vorerst unverändert, da vorher
keine Gruppe in der Halle ist.
- Nach dem Training wird ordentlich gelüftet.
4. Umkleidekabinen / Duschen:
- Die Kinder kommen möglichst bereits in Sportbekleidung zum Training.
- Die Umkleidekabinen werden vom Verein zugeteilt und werden nur zum
schnellen An-, bzw. Ausziehen z.B. der Turnschuhe und zum Taschen
abstellen genutzt.
- Der Zugang zur Toilette und dem Waschbecken ist nach Zuordnung
möglich. Sie werden nur einzelnd genutzt.
- Duschen sind geschlossen und dürfen nicht genutzt werden.
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5.Trainingsgruppen:
- Die Teilnehmerzahl pro Trainingsgruppe ist auf max. 10 Kinder
begrenzt. Die Gesamtteilnehmerzahl darf 20 nicht überschreiten.
- Die Kinder dürfen die eingeteilte Gruppe nicht wechseln und trainieren
nur in der festgelegten Gruppe zusammen.
6. Kontaktdaten:
- Zur Nachverfolgung der Kontakte wird eine Anwesenheitsliste geführt.
- Adressen und Telefonnummern der Gruppe verwaltet die
Vereinsjugendwartin Birte Jessen.

7. weitere Regeln:
- Während des Trainings sind keine Zuschauer/Eltern in der Halle erlaubt
und auch keine Begleitung durch die Eltern bzw. anderen Familienmitgliedern. Ausnahme ist die Vereinsjugendwartin zur Datenerfassung.
- Die Kinder werden am Anfang der Stunde an der Halleneingangstür von dem Übungsleiter, bzw. der Übungsleiterin abgeholt.
- Die Eltern holen ihre Kinder um 17.30 Uhr vor den Umkleidekabinen,
bzw. im Eingangsbereich ab. Kein Zutritt in den Hallenbereich.
Beim Betreten des Flures besteht Mundschutzpflicht für die Eltern,
wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Bei
schönen Wetter gerne vorm Eingang mit genügend Abstand warten.
- Die Kinder nutzen ausschließlich ihre eigenen Trinkflaschen.

Kinder, die Erkältungserscheinungen (z.B. Fieber, Husten oder
Schnupfen) haben, bzw. mit dem COVID-19 Virus infiziert sind, dürfen
nicht zum Training kommen
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