
TG Schömberg, Abt. Turnen      Schömberg, 11.09.2020 

 

Ergänzende Hinweise zur Mitglieder-/ Teilnehmer-Information zur Wiederaufnahme des Sport-

betriebs in der „alten“ Sporthalle Schömberg ab dem 14.09.2020 

 

Liebe Turner/innen, liebe Eltern, 

wir sind nun in der glücklichen Lage, dass wir den Trainingsbetrieb unter Einhaltung der in o.g. Kon-

zept festgelegten Regeln wiederaufnehmen können. 

Die übergebene Mitglieder-/Teilnehmerinformation bitten wir unbedingt zu beachten. Aufgrund der Ak-

tualisierung der Corona-Verordnung Sport ist abweichend seit 01.07.2020 eine Teilnehmerzahl von 20 

Personen sowie Hilfestellung wieder erlaubt. 

Wir werden in jedem Training eine Anwesenheitsliste mit den Kontaktdaten führen, die bei einer auf-

tretenden Corona-Infektion auf Anforderung dem Gesundheitsamt vorgelegt wird. Die Anwesenheits-

listen sämtlicher Gruppen werden in einem Ordner in der Sporthalle gesammelt, damit unsere Hygie-

nebeauftragte, Julia Schweizer, ggf. darauf zugreifen kann.  

Die Listen werden nach 4 Wochen vernichtet.  

Desinfektionsmittel sind in der Turnhalle vorhanden und stehen bereit. Vor, während und nach dem 

Training werden die Hände und Füße desinfiziert. Das Einverständnis der Eltern für die Verwendung 

von Desinfektionsmittel gilt durch die Teilnahme der Kinder am Übungsbetrieb als erteilt. 

Die Toilette in der Turnhalle kann benutzt werden, muss aber vor und nach Benutzung desinfiziert 

werden. Die Toiletten in der neuen Sporthalle können nicht benutzt werden. 

Aufgrund der zulässigen Personenzahl und der Abstandsregeln ist die Anwesenheit von Eltern und 

Zuschauern in der Halle und den Umkleideräumen nicht möglich. Wir bitten daher, mit den jeweiligen 

Übungsleitern einen Treffpunkt zu vereinbaren, an dem die Kinder jeweils übergeben bzw. abgeholt 

werden. 

Die Teilnahme am Training ist natürlich freiwillig. Falls jemand unter diesen Bedingungen nicht am 

Training teilnehmen möchte, ist das völlig in Ordnung. Wir bitten dann jedoch um entsprechende 

Rückmeldung, damit wir bzgl. der Halleneinteilung/Gruppengröße planen können. 

Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass Kinder, die Erkältungssymptome zeigen 

und/oder Fieber ab 38° haben, nicht am Training teilnehmen dürfen, auch zum Schutz der anderen 

Kinder und der Trainer/innen. Ebenso sind Kinder, die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten 

Person stehen oder standen, 14 Tage nach dem letzten Kontakt vom Übungsbetrieb ausgeschlossen.  

Wenn ein/e Teilnehmer/in der Gruppe positiv auf Corona getestet wird, können u.U. alle Teilneh-

mer/innen am Training (einschl. Trainer/in) vom Gesundheitsamt 14 Tage in Quarantäne/häusliche 

Isolation geschickt werden. 

Bitte bringt ins erste Training die unterschriebene Erklärung mit und gebt sie vor Trainingsbeginn 

beim/bei der jeweiligen Trainer/in ab. 

 

  



 

Name, Vorname des Kindes: ________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________ 

Gruppe: ________________________________________________ 

  

 

Erklärung 

 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Mitglieder-/ Teilnehmer-Information zur Wiederaufnahme 

des Sportbetriebs in der „alten“ Sporthalle Schömberg ab dem 22.06.2020 sowie die ergän-

zenden Hinweise hierzu gelesen habe. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Trainingsbetrieb teilnimmt. 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass   

- das oben genannte Kind in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer infizierten 

Person hatte,  

- das oben genannte Kind sowie die im Hausstand lebenden Personen keine Symp-

tome der Krankheit Covid-19 (z.B. Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigung, er-

höhte Temperatur, Husten) aufweisen, 

- der/die Trainer/in umgehend informiert wird, wenn die oben genannten Krankheitsan-

zeichen auftreten,  

- das oben genannte Kind künftig bei Auftreten von Krankheitsanzeichen nicht am 

Übungsbetrieb teilnehmen wird, 

- das oben genannte Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen während des 

Übungsbetriebs umgehend abgeholt wird. 

 

      _____ 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 


