
                                                    Verhaltensregeln 

Wir freuen uns, dass wir nun mit der Sommerferien Kids-Aktion starten können. Dafür gibt 

es einige Regeln die unbedingt beachtet werden müssen: 

 
1. Personen mit Krankheitssymptomen von Corona, grippalem Infekt oder anderen 

ansteckenden Erkrankungen dürfen weder an der Sommerferien-Kids-Aktion 
teilnehmen noch die Sportstätten betreten. 

2. Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 
Tagen und mit ärztlichem Zeugnis wieder an der Sommerferien-Kids-Aktion 
teilnehmen.  

3. Die Erziehungsberechtigten müssen die Teilnehmer*innen im Vorfeld mit den 
geltenden Regeln und Vorgaben zur Teilnahme vertraut machen und die 
Teilnehmer*innen müssen diese durchgehend befolgen. 

4. Jeglicher Körperkontakt ist zu vermeiden und der Mindestabstand von 2,00 m bis 
4,00 m zu allen anderen Personen ist durchgehend einzuhalten (auch beim Trinken 
und Essen)  

5. Es dürfen ausschließlich eigene und privat mitgeführte wiederauffüllbare 
Trinkflaschen genutzt werden. Wasser zum Auffüllen wird während der 
Sommerferien-Kids-Aktion von uns bereitgestellt. 

6. Das Wegekonzept auf dem Vereinsgelände und in der Turnhalle der Tiefenriede ist zu 
beachten und einzuhalten. 

7. Die Toiletten sind nur einzeln zu nutzen. Im Einzelfall und nach Rücksprache mit dem 
Übungsleitenden können Umkleidekabinen genutzt werden.  

8. Bitte direkt in Sportkleidung (in der passenden Kleidung) zu uns kommen. 
9. Das Training ist nur in Schläppchen oder Turnschuhen gestattet. Barfußtraining ist 

nicht erlaubt.  
10. Zutritt zur Sporthalle nur mit Mund-Nasen-Schutz. Der MNS muss vor und nach der 

Trainingseinheit getragen und darf nur während des Trainingsbetriebes abgelegt 
werden. 

11. Die allgemeinen Hygieneregeln sind einzuhalten (z.B. regelmäßiges Hände waschen, 
Hände aus dem Gesicht fernhalten; Husten und Niesen in die Armbeuge). Vor und 
nach der Sommerferien-Kids-Aktion müssen die Teilnehmer*innen gründlich die 
Hände zu Hause waschen und desinfizieren. Ebenso müssen die Teilnehmer*innen 
die Hände vor und nach den einzelnen Trainingseinheiten, sowie vor und nach dem 
Verzehr von Speisen und Getränken gründlich waschen und ggf. desinfizieren. 

12. Der Übungsleitende ist weisungsbefugt und darf Teilnehmende, die sich nicht an 
diese Regeln halten, vom Sportbetrieb und ggf. von der Sommerferien-Kids-Aktion 
ausschließen und darüber die Erziehungsberechtigten informieren. 

13. Bitte erst kurz vor Beginn der Sommerferien-Kids-Aktion erscheinen, um 
Gruppenbildung zu vermeiden. 

14. Auf Fahrgemeinschaften zur Sommerferien-Kids-Aktion soll verzichtet werden.  
15. Zuschauer sind nicht erlaubt. Eltern dürfen nicht in der Turnhalle/Gebäuden warten. 
 

 
Hiermit bestätige ich, mein Kind ______________________________über die geltenden  
     (Vorname und Nachname des Kindes) 
Verhaltensregeln belehrt zu haben.  

 

______________________________ 

        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


