
                  

Informationen zum Eltern-Kind-Turnen
Kinder unter 6 Jahre

Allgemeines
 Die Gruppen sind fest eingeteilt. Es darf nicht zwischen verschiedenen Gruppen 

gewechselt werden.
 Pro Kind ist eine feste Begleitperson vorgeschrieben. 
 Geschwisterkinder dürfen leider nicht mitkommen. 
 Weitere Begleitpersonen oder Zuschauer sind in der Halle nicht gestattet. 
 Zurzeit ist leider kein Schnuppertraining möglich. 
 Übungsleiter und Begleitpersonen tragen eine Mund-Nasen-Maske beim Kommen 

und Gehen im Eingangsbereich, sowie in den Gängen und während des Trainings. 
Kinder unter 6 Jahren benötigen keine Maske. 

 Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten führen wir eine Anwesenheitsliste mit 
Kontaktdaten für jedes Training.

 Bitte halten Sie sich, wo es geht, an die Abstandsregel von 1,5 m (im Singkreis 3m). 
Die Begleitpersonen sollen, zusammen mit dem Übungsleiter, auf Einhaltung des 
Abstandes achten. 

 Kranke Kinder bzw. Begleitpersonen dürfen nicht am Training teilnehmen! Sollten 
Anzeichen für Covid-19 vorliegen melden Sie sich bitte unverzüglich bei der 
Geschäftsstelle des TV Mering. Bitte schützen Sie sich und andere. 

 Es wird Hilfe- bzw. Sicherheitsstellung durchgeführt. Die Übungsleiter unterschreiten 
hierfür gegebenenfalls die Abstandsregel und fassen die Teilnehmer unter 
Umständen auch an. 

 Die zugewiesenen Toiletten dürfen genutzt werden, müssen jedoch hinterher 
desinfiziert werden. Bitte auch hier Maske tragen!

 Nach dem Training soll die Halle möglichst schnell, über die markierten Wege, 
verlassen werden, um eine Überschneidung mit Teilnehmern der nachfolgenden 
Stunden zu vermeiden. 

Umkleiden
 Bitte bereits in Sportkleidung zum Training erscheinen. Es ist empfehlenswert sich 

eher wärmer anzuziehen, da gegebenenfalls die Türen offen bleiben um einen 
ausreichenden Luftaustausch zu ermöglichen. 

 Die Umkleiden dienen lediglich nur zum Wechsel der Schuhe und aufhängen der 
Jacken und sollen möglichst zügig verlassen werden.  

 In jeder Umkleide darf sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen gleichzeitig 
aufhalten. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Aushänge an jeder Umkleide, 
welche die entsprechende maximale Personenanzahl angeben. 

 Taschen können in der Halle, an einem vom Übungsleiter zugewiesenen Platz, 
abgelegt werden. 

Regeln zum Essen und Trinken
 Getränke und Taschen werden in der Halle, an dem vom Übungsleiter zugewiesenen

Platz abgestellt. Trinkpausen werden vom Übungsleiter eingeplant und entsprechend 
angesagt. 

 In der Halle darf nicht gegessen werden. Während der Trainingsstunde bitte keine 
Brotzeit machen!

 Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder nicht aus fremden Flaschen trinken.
Mitzubringen



 Eigene Gymnastik- oder Isomatte

Sonstiges:
 Die Aufsichtspflicht liegt bei der erwachsenen Begleitperson.
 Bitte beachten Sie die Anweisungen der Übungsleiter.

Die Regelungen hören sich recht kompliziert an, aber zusammen bekommen wir das hin, 
sodass die Kinder wieder mit Spaß und Freude am Training teilnehmen können.

Wir freuen uns trotz der Einschränkungen auf das Eltern-Kinder-Turnen und hoffen, dass wir 
gemeinsam mit den Kindern viel Spaß in den Stunden haben werden!

Die Übungsleiterinnen

Die Maßnahmen basieren auf den Hygienekonzepten des TV Mering (aktuelle Version siehe 
www.tv-mering.de) und den Empfehlungen des Deutschen Turnverbandes
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