
Hygienekonzept 
- Teilnehmer*innen am Training 

• Sind geimpft oder geboostert, 

• Haben einen COVID-19-Genesen-Bescheid, 

• Können einen tagesaktuellen negativen COVID-19-Test (Antigen-Schnelltest oder PCR-
Test) vorweisen, 

• Sind symptomfreie Schüler/innen, die an den regelmäßigen Testungen der Schulen 
teilnehmen, 

• Sind symptomfreie Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

• Bei Jugendlichen bis 17 Jahre, die nicht zur Schule gehen, ist ein tagesaktueller, negativer 
Antigen-Schnelltest ausreichend.  

• Wir gehen davon aus, dass alle Turner/innen, die am Training teilnehmen, einen für 
diesen Tag gültigen Nachweis besitzen. Hier berufen wir uns auf die Verantwortung der 
Eltern. 

- Vom Training ausgeschlossen sind Kinder und Trainer*innen, die 

• Kontakt zu einer COVID-19 infizierten Person hatten 

• Krankheitssymptome aufweisen 

• Einen positiven Test vorweisen 
- Um keinen großen Aufenthalt in der Umkleidekabine zu haben, sollten die Sportler*innen soweit 

wie möglich ihre Sportsachen schon zuhause anziehen. 
- Eltern, deren Kinder sich selbstständig für den Sport umziehen können, müssen ihre Kinder vor 

der Halle verabschieden und nach dem Training wieder vor der Halle abholen. 
- Es gibt eine sogenannte Einbahnregel: Die Halle wird durch einen Eingang betreten und durch 

einen anderen Ausgang verlassen. 
- Eltern und Jugendliche ab 6 Jahren müssen einen Mund-Nasenschutz tragen, der nur zum 

Training abgelegt werden darf. 
- Die Hände sind vor dem Training, beim Eintritt in die Halle und nach dem Training zu 

Desinfizieren. Desinfektionsmittel wird in der Halle gestellt. 
- Nach jedem Toilettengang sind die Hände zu desinfizieren. 
- Sollte eine Schule, die ein/e Sportler/in besucht, aufgrund eines COVID-19-Ausbruchs 

geschlossen werden, behalten wir uns vor den Sportbetrieb sofort einzustellen. Bei einer 
Schulschließung oder im Fall einer angeordneten Quarantäne für eine Klasse ist ebenfalls 
umgehend der Trainer zu informieren. 

- Bei jedem Training wird eine Anwesenheitsliste geführt. 

Kinder: 
- Es wird in festen Gruppen trainiert. Der Kontakt zwischen den Trainingsgruppen ist zu 

minimieren. 
- Sollte ein/e Sportler/in an COVID-19 erkranken, muss umgehend der Trainer informiert 

werden 

Trainer*innen 
- Trainer*innen sind geimpft und können zusätzlich einen Nachweis eines negativen 

Schnelltest aufweisen. 
- Die Übungsleiter sind in der Sportstunde von der Mund-Nasenschutz-Pflicht befreit. 
- Während des Trainings sollte ein Abstand von 1,50 m zueinander so gut es geht eingehalten 

werden. Hilfestellung geben ist, falls notwendig, erlaubt. 
- Informieren die Teilnehmer/Eltern der teilnehmenden Kinder über eine WhatsApp-Gruppe 

über Änderungen im Sportbetrieb. 
 
Wir haben diese Hygieneregeln zur Kenntnis genommen und werden diese akzeptieren. 
 
Unterschrift Eltern: ______________________________________ 
 



 
 
Ich bin einverstanden in eine WhatsApp-Gruppe aufgenommen zu werden. 
 
Name des Kindes: 
 
 
Ja:                  nein: 
 
 
Handynummer: 
 
 
Unterschrift: 


