
Kinderturnen 1 (4 -6 Jahre und einschließlich 1. Klasse) 

Saison 2020/2021 

Montag, 16.30 – 17.30 Uhr 

 

Liebe Eltern des Kinderturnen 1,  
  

nachdem seit letzter Woche der Schulsport in der Grundschule wieder stattfindet, 

wollen auch wir Turner wieder ab Montag, 5. Oktober 2020 mit dem Training 

beginnen.  

Dazu müssen bestimmte Sicherheits- und Hygieneregeln eingehalten werden, an die 

wir uns ja auch in anderen Bereichen des täglichen Lebens halten müssen.  

Der SSV hat dazu ein umfangreiches Konzept ausgearbeitet, das auf der Homepage 

www.ssv-wildpoldsried.de einzusehen ist. Bitte lesen Sie es sich sorgfältig durch 

und erklären Sie die Maßnahmen Ihrem Kind. Wir haben uns nun für das Eltern-

Kind-Turnen und das Kinderturnen noch weitere zusätzliche Maßnahmen überlegt, 

um einen maximalen Schutz zu gewähren.  

Die Trainer sind verpflichtet Anwesenheitslisten zu führen, die jedoch nur auf 

Anfrage der Gesundheitsbehörde an diese weitergegeben werden dürfen. Dazu ist 

auch notwendig, dass eine Telefonnummer zur sicheren Erreichbarkeit angegeben 

werden muss. 

Sollte sich Ihr Kind krank fühlen oder Symptome einer Atemwegserkrankung 

zeigen, darf es nicht am Training teilnehmen. Dies gilt auch, wenn es innerhalb der 

letzten 14 Tage Kontakt zu einer an Covid 19 erkrankten Person hatte.  

Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Gefahr.     

 

Durch die besondere Situation müssen wir doch einige Maßnahmen treffen: 

- Pro Turnstunde starten wir nun erstmal mit maximal 15 Kindern. Dazu wird 

Philipp Quack (0170 8420371) eine Whatsappgruppe einrichten. Wenn Sie 

dieser Gruppe beitreten möchten, schicken Sie ihm baldmöglichst eine 

„whatsapp“ nur mit den Worten „Kinderturnen 1“ und dem Namen Ihres Kindes.  

Am Sonntagabend wird einer von uns Trainern geg. 18.00 Uhr immer die Frage in 

die whatsapp-Gruppe stellen „Wer ist morgen dabei?“. Die ersten 15 Daumen, 

die nach oben gehen, haben dann einen Platz für den nächsten Tag. Wir warten 

erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt, vielleicht können wir mit der Zahl 

noch nach oben gehen. 

- Wir sperren im Erdgeschoss alle 4 Umkleiden auf. Pro Umkleide dürfen maximal 

5 Kinder mit Begleitperson rein. Bitte beachtet das „Besetztsystem“ an der 

Umkleidetür (dieses ist selbsterklärend), welches zeigt, ob in der Umkleide 

noch Platz ist und halten Sie auch dort den Mindestabstand ein. Bitte die 

Klammer an der Tür deshalb gewissenhaft setzen. 

- Bitte beachten Sie außerdem die Laufwege im Flur: Den „Eingang“ (= 

Hauptausgang) und „Ausgang“ (= vorderer kleiner Ausgang). Die Schilder zeigen 

es aber genau an. 

 

http://www.ssv-wildpoldsried.de/


- Für die Begleitperson, also die Mama oder den Papa, gilt auf dem gesamten 

Sportgelände und in der Sporthalle die Maskenpflicht.  

- Bitte geben Sie Ihr Kind dann, nachdem Sie es aus der Umkleide begleitet 

haben,  an der „Halleninnentür“ mit frisch gewaschenen oder desinfizierten 

Händen ab. 

- Nur gesunde Kinder (ohne Rotznase und Husten) sind fit für unsere Sportstunde. 

Es tut uns jetzt schon leid, dass wir da sehr streng sein werden.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis, wir geben unser Bestes, 

Ihr Trainerteam aus 

Bruno Angstenberger, Julia Baumann, Karin Fühner, 

Roswitha Reiter, Sonja Mösle und Tina Wiedemann 
 

Um sicher zu stellen, dass Sie von uns über die Maßnahmen informiert wurden, 

bitten wir Sie das beiliegende Formular auszufüllen und Ihrem Kind in das erste 

Training mitzugeben. Ohne Ihr darin erklärtes Einverständnis kann Ihr Kind nicht 

am Training teilnehmen. 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 

Kinderturnen 1  
(2020/2021) 

Ich bin über die Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen von der Turnabteilung 

informiert worden. Mein Kind darf am Kinderturnen 1 teilnehmen. 

 

Name des Kindes:  …………………………………………………………. 

 

Geburtstag des Kindes:………………………………………………………….   

 

Erreichbarkeit Eltern unter Telefonnummer: ………………………………. 

Weitere Telefonnummern (am besten mehrere) für den Notfall: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mein Kind darf von folgenden Mamas/Papas/Omas/Opas … abgeholt werden: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sonstige wichtige Hinweise über mein Kind: …………………………………………….………………………… 

Ich bestätige, dass mein Kind im SSV-Wildpoldsried Mitglied ist! 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………..…………                                             



   

   


