RESTART TURNEN
ab 5.10.20
Liebe Eltern, liebe Kinder
Wir, die Turnabteilung des TSV Ottobeuren, wollen nun auch wieder mit dem Turnunterricht
beginnen und machen Euch auf diesem Wege mit den neuen aber notwendigen,
Veränderungen aufmerksam.
Um den Turnbetrieb reibungslos aufnehmen zu können sind folgende Punkte ganz wichtig:

- Anmeldung:
!Jeder! muss sich einmalig für eine bestimmte Gruppe anmelden. Diese
Anmeldungen können entweder durch die Abrisszettel auf diesem Schreiben
geschehen oder im Internet auf der TSVO Homepage heruntergeladen werden. Den
ausgefüllten Zettel dann bei Stefan Friede einwerfen. Anmeldungen sind bis
spätestens 3.10.20 zu machen.
KEINE ANMELDUNG – KEIN TURNEN MÖGLICH
Gruppen:
Eltern/Kind Montag 17-18.00 Uhr
Petra Riedele
Eltern/Kind Mittwoch 16.30-17.30 Uhr
Katrin Lang
4-7 Jahre Montag
17-18.00 Uhr
Stefan Friede 0172/8334835
4-7 Jahre Mittwoch (neu) 16.30-17.30
Stefan Friede
Geräteturnen Montag 18-19.30
Stefan Friede
(Alter ab ca. 12 Jahren)
Geräteturnen Mittwoch 17.30-19.00
Rebecca Keidler
(Alter ab ca. 8 Jahren)
Gruppengröße darf 20 Personen bzw. Einheiten (1 Elternteil, 1 Kind) nicht
überschreiten.

- Kommen/Gehen/Bringen/Abholen
Die Eltern bringen Ihre Kinder 10 Minuten vor Trainingsbeginn in die Umkleide aber
nicht weiter. Bei Eintritt in die Turnhalle wird eine Anwesenheitsliste geführt. Der
Gruppenleiter kann ein Kind bei Corona-Krankheitssymptomen v.a. bei Fieber oder
bei grobem Fehlverhalten von der Turnstunde ausschließen. Betreten der Halle nur
mit Maske für Eltern und Kinder ab 6 Jahren.
Die Kinder müssen fertig umgezogen in die Halle kommen, um nur ihre
Straßenschuhe und Wetterkleidung abzulegen. Alle Sachen in eine Sporttasche
verstauen und diese mit nach unten in die Halle nehmen.
!! Kein Turnen mehr barfuß oder in Socken!!
Bei Stundenende nehmen die Kinder die Taschen in den unteren Vorraum der
Turnhalle und werden dort von ihren Eltern abgeholt. Pünktliches Abholen ist
Voraussetzung.
!! Kein Zuschauen oben im Stiefelgang erlaubt!!

- Desinfektion:
Alle Kinder, die die Halle betreten, werden angehalten sich die Hände zu waschen
bzw. zu desinfizieren. Die Gruppenleiter sind verpflichtet und berechtigt dies zu
fordern, zu kontrollieren und auch durchzuführen.
Alle werden verpflichtet sich an die allgemeinen Hygiene-Vorschriften zu halten, an
das Hygiene-Konzept des TSV Ottobeuren und an die Bestimmungen des Turnvereins
unter dem Link „Restart Turnen“.
!! nachzulesen auf der Homepage des TSVO und an den Aushängen in der Halle !!

Leider ist es notwendig in diesen Zeiten auf all diese Vorschriften und Bedingungen
einzugehen, diese zu erdulden und einzuhalten, aber nur so können wir den
Sportbetrieb wieder aufnehmen. Es wird sicherlich eine Zeit lang dauern bis sich alles
so eingespielt hat, dass man von einem Regelbetrieb sprechen kann, aber je besser
wir und Sie sich darauf vorbereiten und damit auseinandersetzen, umso
reibungsloser werden die „neuen“ Turnstunden ablaufen.
Wir freuen uns jedenfalls wieder, dass es bald losgeht und hoffen Ihre Kinder in der
Turnhalle zu sehen.

Ihr gesamtes Turnteam der Turnabteilung

Ich erkläre mich mit den Corona-Regeln der Turnabteilung des TSV Ottobeuren
einverstanden.
Name Eltern ……………………………………

(Druckschrift)

Telefonnummer …………………………………..
Ich melde mein Kind……………………………. (Name) für die Gruppe …………………......
(siehe Vorderseite) an.
Datum ……………………………….
Unterschrift……………………………………….
! Bitte abgeben bei Stefan Friede, J.-M.-Fischerstr. 1, 87724 Ottobeuren

