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Betreff: Elterninformation
Bezug: aktuelle Lage Corona
Werte Eltern, liebe Kinder,
die dynamische Lage der Coronapandemie verschärft sich nun leider wieder täglich.
Aus diesem Grund sind wir durch die Stadtverwaltung Wurzen zur Umsetzung
besonderer Maßnahmen verpflichtet. Demnach ist in den Sporthallen und
Einrichtungen der Stadt der Zutritt nur nach der 2-G-Regel gestattet. Diese umfasst:
-

Personen mit vollständigem Impfschutz (mind. zwei Wochen nach der letzten
Impfung)
Genesene (Personen mit nachgewiesener Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 innerhalb der letzten 6 Monate)
Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (regelmäßige
Testung in der Schule ausreichend)

Wir bitten ausdrücklich um Einhaltung der Vorgaben, um das Training nach den
gegenwärtig geltenden Bestimmungen weiterhin durchführen zu können. Das
Gesundheitsamt behält sich unangekündigte Kontrollen vor. Das nachstehende
Hygienekonzept behält seine Gültigkeit.
Hygienekonzept
- Die allgemeinen Hygieneregeln (Nies-/ Hustenetikette, Handhygiene etc.) sind
von allen einzuhalten.
- Es ist nur denen Zutritt zu den Sporträumen erlaubt, die aktiv am Training
teilnehmen. Zuschauer sind nicht gestattet.
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Kinder werden nur bis zum Sporthalleneingang gebracht und dort wieder
abgeholt.
Die Umkleideräume dürfen nicht genutzt werden, daher müssen die Sportler in
Sportkleidung zum Training kommen.
Sanitäreinrichtungen sind regelmäßig zu desinfizieren.
Türen im Gebäude bleiben geöffnet, um den Kontakt mit Türklinken auf ein
Minimum zu reduzieren. Türklinken und Handläufe sind durch die Übungsleiter
regelmäßig zu desinfizieren.
Zwischen den Trainingseinheiten ist für ausreichend Luftaustausch zu sorgen.
Fenster sind, wenn möglich, auch während des Trainings geöffnet zu halten.
Zum Erwachsenentraining sind die Sporträume erst zu betreten, wenn alle
Kinder das Gebäude verlassen haben.
Das Training wird in Kleingruppen mit festen Übungsleitern stattfinden. Der
Abstand zu anderen Trainingspaaren /-gruppen ist einzuhalten.
Aufgrund der Planbarkeit ist es zwingend erforderlich, dass die Teilnahme am
Training bis spätestens am Montagabend angemeldet wird. Nicht
angemeldete Sportler dürfen am Training nicht teilnehmen.
Es sind eigene Getränke mitzubringen und darauf zu achten, dass es nicht zu
Verwechslungen der Getränkebehältnisse kommt. (Flaschen mit Namen
kennzeichnen)
Trainingsgeräte sind nach Gebrauch zu desinfizieren.
Ballungen vor und nach dem Training sind zu vermeiden. Beim Warten vor
dem Gebäude sind die Abstände einzuhalten.
Wer sich krank fühlt oder Grippesymptome zeigt, hat dem Training unbedingt
fernzubleiben.
Durch die Übungsleiter wird wie bisher die Anwesenheit der
Trainingsteilnehmer erfasst. Bei Bedarf können diese Daten an das
Gesundheitsamt übermittelt werden, um Infektionsketten zu verfolgen.
Bei Bedarf kann das Training auf eine festgelegte Teilnehmerzahl begrenzt
werden. In diesem Fall wird die Trainingsgruppe altersmäßig geteilt und zu
unterschiedlichen Zeiten (14-tägiger Wechsel) trainiert. Zunächst soll aber in
vollem Bestand trainiert werden.

Änderungen sind vorbehalten und können ergänzt werden. Abhängig von den
Infektionszahlen kann es kurzfristig zu weiteren Einschränkungen oder zum
Untersagen der Trainingsmaßnahmen durch die Behörden kommen.
Bei Fragen stehen wir natürlich gern zur Verfügung.
Wir danken für euer Verständnis.

Mit sportlichen Grüßen
Die Übungsleiter
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