Daibutso Karate Dojo Annaberg e. V.
- Elterninformation –
Annaberg, 24.05.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass ab 02.06.2020 auch unsere
Kindergruppe wieder den Trainingsbetrieb aufnehmen kann.
Die Übungsleiter und der Vorstand unseres Vereins haben sich Gedanken gemacht,
wie das Training organisiert und die geforderten Bestimmungen umgesetzt werden
können. Das Ergebnis ist in unserem Hygienekonzept zusammengefasst.
Damit eine Teilnahme am Training möglich ist, ist es notwendig, das Hygienekonzept
zu bestätigen und natürlich auch umzusetzen.
Bitte sprechen Sie im Vorfeld mit Ihrem Kind und erläutern Sie die Maßnahmen.
Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. (verantwortlicher
Kindertrainer: Matthias Mey Tel.: 0172 6283543)
Außerdem ist es erforderlich, für jede Trainingsteilnahme zu bestätigen, dass Ihr Kind
beim Betreten der Sportstätte keine Symptome einer COVID19 Infektion (Husten,
Fieber, Atembeschwerden) aufweist und bei Personen in Ihrem Haushalt aktuell
ebenfalls keine COVID19-Symtome vorliegen.
Diese Bestätigung wird vom jeweiligen Übungsleiter kontrolliert und in einer Liste
zusammen mit Ihren Kontaktdaten erfasst. Ihre persönlichen Daten können zum
Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit einer möglichen COVID19
Infektion durch einen Vertreter des oben genannten Vereins genutzt und für 3
Wochen gespeichert sowie auf Anfrage ebenfalls an die zuständige
Gesundheitsbehörde weitergegeben werden. Nach diesem Zeitraum wird die Liste
vernichtet.
Anlagen: Hygienekonzept, Formular Gesundheitsbestätigung

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten:
………………..……….………………..……….………………..……….………………..…………………………………
………………..……….………………..……….………………..……….………………..…………………………………
Telefonnummer:

………………..……………….

Name des Kindes:

………………..……………….

………………..……………….

Die oben genannten Informationen und das Hygienekonzepts des Vereins werden
hiermit bestätigt.

Datum: ………………..……………….

Unterschrift: ………………..……………….

Daibutso Karate Dojo Annaberg e. V.
- Hygienekonzept - (Stand 24.05.2020)
Die Turnhalle darf erst betreten werden, wenn vorherige Sportgruppen die
Sportstätte verlassen haben bzw. kein Kontakt zwischen den Gruppen erfolgt.
Der Zutritt zur Turnhalle erfolgt über den Haupt- bzw. ggf. den Seiteneingang
(Notausgang) und erfolgt einzeln, unter Einhaltung des Mindestabstandes.
Keine Gruppenbildung vor oder in der Halle.
Eltern oder andere Begleitpersonen dürfen die Halle nicht betreten.
Jeder Sportler wäscht sich nach Betreten der Turnhalle mit Seife die Hände.
Der Mindestabstand von 1,50 m zwischen den Sportlern und Sportlern und Trainern
ist in allen Räumen und während des Trainings einzuhalten.
Es wird eine Anwesenheitsliste geführt, die jeweils 3 Wochen nach der
Trainingseinheit vernichtet wird.
Es finden keine Spiele oder Übungen mit Partnerkontakt statt.
Trainingsgeräte müssen nach der Benutzung gereinigt werden.
Das Training kann wie gewohnt barfuß stattfinden, das Tragen von Schuhen aus
hygienischen Gründen ist freigestellt.
Personen mit Krankheitssymptomen von Corona (Husten, Fieber, Atembeschwerden)
oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen die Sporthalle/das Dojo nicht
betreten.
Bei Krankheitssymptomen (auch außerhalb des Sportbetriebs) ist eine sofortige
Information an den*die zuständige*n Trainer *in zu gewährleisten und ein Arzt zu
kontaktieren.
Alle sollten möglichst schon mit dem angezogenen Karate-Gi zum Training
erscheinen, damit die Umkleide so wenig wie möglich benutzt werden muss.
Falls notwendig, dürfen die Umkleide/Sanitärräume von max. 5 Personen gleichzeitig
genutzt werden, der Mindestabstand ist auch hier einzuhalten.
Den Anweisungen der Übungsleiter ist Folge zu leisten.
Bei Kindern unter 16 Jahren bestätigen die Eltern vor jedem Training in schriftlicher
Form, dass bei ihren Kindern keine Krankheitssymptome von Corona (Husten, Fieber,
Atembeschwerden) oder anderen ansteckenden Erkrankungen aufgetreten sind und
bei Personen im gleichen Haushalt aktuell ebenfalls keine COVID19-Symtome
vorliegen sowie die Kinder über das Hygienekonzept informiert wurden.

Daibutso Karate Dojo Annaberg e. V.
- Formular Gesundheitsbestätigung Name des Kindes:

………………..……………….………………..……………….

Geburtsdatum:

………………..………………

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass das o. g. Kind sowie die im
Hausstand lebenden Personen
•
•

keine Symptome der Krankheit Covid-19 (z.B. erhöhte Temperatur, Husten)
aufweisen und
nicht in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder seit
dem Kontakt mit einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person 14 Tage vergangen
sind und sie keine Symptome aufweisen.

Datum
der Teilnahme
am Training

Unterschrift eines
Elternteils/
Erziehungsberechtigten

Datum
der Teilnahme
am Training

Unterschrift eines
Elternteils/
Erziehungsberechtigten

Achtung, eine Teilnahme am Training ist nur möglich, wenn die Gesundheitsbestätigung für den jeweiligen Trainingstag unterschrieben vorliegt!

