Liebe Turnerinnen und Turner, liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass wir ab 15. September wieder mit unseren Turnstunden beginnen können.
Es wird einige Änderungen geben, die wir Euch nachstehend aufzeigen. Dies betrifft vor allem das
Eltern-Kind-Turnen. Die erfreuliche Nachricht ist, dass wir keine Gruppenbeschränkung mehr haben
und wieder die offenen Gruppen anbieten dürfen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass wir bei einer zu
großen Teilnehmerzahl die Gruppen limitieren werden. Wer also zu spät kommt, kann schon mal
Pech haben und wird nach Hause geschickt. Bitte erscheint PÜNKTLICH zu den Turnstunden!
Wichtig für alle Eltern im Eltern-Kind Turnen:
Bis zu einer 7-Tage-Inzidenz von 35 gibt es keine Zugangsbeschränkung mehr (außer bei Anzeichen
einer möglichen en Corona-Infektion oder starken Erkältungssymptomen).
Ab einer 7-Tage-Inzidenz über 35 gilt für die Teilnahme die 3-G-Regel.
Zugang haben damit nur Geimpfte und Genesene oder Getestete. Ein Nachweis muss vorliegen und
wird geprüft.
Kinder unter 6 Jahren und Schulkinder/schulpflichtige Jugendliche sind getesteten Personen
gleichgestellt (ohne speziellen Nachweis).
Zugelassene Tests sind ein max. 48 Std alter PCR-Test, ein max. 24 Std. alter PoC-Antigen-Test oder
ein max. 24 Std. alter Selbsttest, welcher unter Aufsicht einer berechtigten Stelle vorgenommen und
entsprechend bescheinigt wurde.
Wir sind verpflichtet, die genannten Zugangsvoraussetzungen zu überprüfen und werden dies auch
zu Beginn der Turnstunde machen.
Die Maskenpflicht wird nun bereits durch eine medizinische Gesichtsmaske erfüllt.
Kinderturnen und allgemeine Regeln:
Bitte erscheint umgezogen und pünktlich zu den Turnstunden. Ein Umziehen in der Turnhalle ist nicht
möglich.
Bitte gebt Eure Kinder am Eingang der Turnhalle ab. Alle Eltern haben die Turnhalle danach zügig zu
verlassen und dürfen nicht in der Halle bleiben (außer beim Eltern-Kind-Turnen).
Zum Ende der Turnstunde bitte die Kinder dann wieder am Eingang der Turnhalle abholen.
4 bis 7jährige:
Eine kleine Änderung gibt es noch bei den 4 bis 7jährigen. Wir werden hier in zwei Gruppen aufteilen,
da wir zu wenig Helfer haben. Hier auch die Bitte an alle Eltern – wir suchen dringend Helfer! 
Meldet Euch hierzu gerne bei Stefan Friede.
Gruppe 1: Montag 17 Uhr bis 18 Uhr
Gruppe 2: Montag 18 Uhr bis 19 Uhr
Bitte unbedingt Voranmeldung bei Stefan Friede. Die Gruppen werden dann von der Turnabteilung
festgelegt. Die Info, in welcher Gruppe Ihr Kind ist, erfolgt vor dem 20. September.
Wir danken für Euer Verständnis dafür, dass wir nicht alle Kinder in die erste Gruppe nehmen
können.
Wir geben alle im Ehrenamt unser Bestes, damit wir Euch schöne Turnstunden ermöglichen können.
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir uns, wie alle, an die Regeln halten müssen, dass wir uns auch
erst zurechtfinden müssen und vielleicht am Anfang nicht gleich alles klappt.
Wir freuen uns auf die Turnstunden mit Euch!
Eure Übungsleiter

