
 

Hallo liebe Kinder, 

hallo liebe Eltern, Großeltern und Geschwister, 

es ist wieder soweit nach den Ferien am Mi1woch den 21.10.20 geht das Kinderturnen wieder los. 

Als Übergang bis zum Ende des Jahres werde ich das Kinderturnen leiten. 

Ich freue mich schon sehr und doch wird es aufgrund von Corona etwas anders ablaufen wie bisher. 

Kinderturnen 15-16 Uhr (4-6 Jährige): 

Die Kinder müssen keine Maske tragen (Erwachsene schon) – bi1e Eure Kinder nur schicken sofern 
ihr damit einverstanden seid. Ebenfalls bi1e ich zu beachten, dass alle Kinder die gleichen Materialien 
benutzen. 

Ich möchte jeweils einen Erwachsenen bi1en in der Stunde dabei zu sein, falls es Kinder gibt die auf 
Toile1e müssen oder es Verletzungen gibt, sodass immer eine Aufsichtsperson in der Halle ist. 

Die Maximalanzahl der Kinder liegt bei 15, wir bi1en um Voranmeldung über die WhatsApp Gruppe 
ausschließlich im Laufe des Mi1wochs. 

Eltern-Kind-Turnen 

Die Kinder müssen keine Maske tragen, die Erwachsenen schon. Ebenfalls bi1e ich zu beachten, dass 
alle Kinder die gleichen Materialien benutzen. Ich möchte Euch bi1en das zu beachten. 

Die Maximalanzahl der Kinder/Geschwisterkinder/Begleitperson liegt bei 30, wir bi1en um 
Voranmeldung über die WhatsApp Gruppe ausschließlich im Laufe des Mi1wochs. 

Allgemein: 

• Bi1e alle vorab die Hände waschen/desinfizieren.  

• Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie in den Umkleideräumen besteht Maskenpflicht. 

• Bi1e Getränkeflaschen nur in Taschen hinstellen. (Kleinere Kinder bedienen sich gerne an 
jeglichen anderen Flaschen, dies nur als Vorsichtsmaßnahme) 

• Die Halle darf nur mit Hallenschuhe betreten werden.  

• Essen und Trinken ist in der Halle nicht gesta1et. 

• Ich werde zu Beginn eine Liste auslegen mit noch ein paar weiteren Informa_onen, wo ich 
um eine einmalige Unterschri` bi1en möchte. 



Ich hoffe sehr auf viele glückliche Kinder die endlich wieder turnen und toben möchten, trotz der 
ganzen Bürokra_e die nun noch vorab geregelt werden muss. 

Ich freue mich sehr Euch alle nach der Zwangspause wiederzusehen. 

Viele Grüße 

Chris_na Huth 


