WSV Schömberg, Abteilung Turnen /Tanzen, Tanzgruppen

Voraussetzung Teilnahme Training Kinder und Jugendliche:
Beim ersten Training muss durch eine Schulbescheinigung oder eine Kopie des Schülerausweises nachgewiesen
werden, dass das jeweilige Kind eine Schule besucht. Da verpflichtend in allen Schulen getestet wird, muss keine
Testbestätigung mehr vorgelegt werden.
Selbstverständlich dürfen die Kinder nur ins Training kommen, wenn der Test in der Schule negativ war!

RAUMKONZEPT
Es befindet sich immer nur eine Gruppe in der Trainingshalle bzw. im Flur davor. Damit sich Kinder aus
verschiedenen Gruppen nicht begegnen warten alle im Bereich vor der Eingangstüre. Auf dem Schulgelände muss,
wenn ein Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, eine Maske getragen werden.
Die Trainerin nimmt ihre Gruppe am Eingang in Empfang und begleitet sie am Ende des Trainings wieder zur Türe.

HYGIENEKONZEPT
1. Die Tänzerinnen müssen pünktlich (auch nicht zu früh) zum Training erscheinen.
2. Alle warten im Bereich vor der Schule, bis die Mädchen von der zuständigen Trainerin abgeholt werden.
Hierbei muss eine medizinische Maske getragen werden.
3. Die bringenden bzw. abholenden Eltern betreten die Räumlichkeiten (Flur, Umkleide, Toilette, Sport- und
Gymnastikhalle) bitte nicht. Eine Trainerin holt die Kinder am Eingang ab und bringt sie nach dem Training
wieder nach unten.
4. Beim Betreten der Halle, nach dem Toilettengang und nach dem Nase putzen müssen die Hände desinfiziert
werden.
5. Im Schulgebäude muss bis in die Halle hinein ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
6. Alle Mädchen kommen schon in Trainingskleidung zum Training.
7. Die Gymnastik-Matten aus der Halle werden wir nicht benutzen. Bei Bedarf kann für die Arbeit auf dem
Boden (Dehnen) eine eigene Isomatte (Handtuch, Decke, …) mitgebracht werden. Die zuständigen
Trainerinnen informieren darüber.
8. Toiletten dürfen immer nur von einer Person (mit medizinischer Maske) betreten werden. Seife und
Papierhandtücher werden wie gewohnt von der Schule zur Verfügung gestellt. Die Toiletten werden
regelmäßig von den Reinigungskräften der Schule gereinigt und desinfizeirt. Dies ist nicht Aufgabe der
Trainerinnen. (tel. Rücksprache mit Frau Mundi am 08.09.20 um 9.25 Uhr)
9. Die Umkleiden werden wir nicht benutzen.
10. Wenn die Witterung es zulässt wird während des gesamten Trainings gelüftet. Auf jeden Fall wird immer
zwischen zwei Gruppen gelüftet, vorausgesetzt die Technik und die Räumlichkeiten lassen dies zu.
11. Evtl. genutzte Geräte werden desinfiziert.
12. Gruppenwechsel - Die verschiedenen Trainingsgruppen sollten sich nicht begegnen. Deshalb:
o warten alle mit medizinischer Maske vor dem Schulgebäude
o müssen alle das Gelände nach dem Training zügig verlassen.
o darf die folgende Tanzgruppe das Gebäude erst betreten, wenn die vorhergehende Tanzgruppe
dieses vollständig verlassen hat.
o sind gemeinsames Treffen und Austausch sowie Verzehr von Speisen und Getränken im Vorfeld oder
Nachgang des Trainings auf dem Gelände der Schule untersagt. Im öffentlichen Raum gelten die
behördlichen Auflagen.
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Trainingszeiten der einzelnen Gruppen:
-

siehe extra Dokument

Personenkreis
Im Trainingsbetrieb sollen ausschließlich die Trainerinnen sowie die Teilnehmenden anwesend sein (keine
Eltern, keine Zuschauenden).

Anwesenheitslisten
Wir werden wie gewohnt unsere Anwesenheitslisten führen. Soweit vorhanden haben wir von allen Eltern
Handynummer sowie Emailadresse. Mit der Schulbescheinigung erhalten wir außerdem die vollständige Adresse
sowie das Geburtsdatum jedes Kindes.
Die ausgefüllten Listen sowie Kontaktdaten befinden sich in der Hand der zuständigen Trainerin (und ggf. der
Abteilungsleitung) und werden im Bedarfsfall dem Gesundheitsamt ausgehändigt.

Gesundheitsprüfung
Nur gesunde und symptomfreie Sporttreibende nehmen am Training teil. Andernfalls ist eine Teilnahme nicht
möglich!
Sollte ein Kind an Covid-19 erkranken und das Training lag in dem zu berücksichtigenden Zeitraum von 48h vor
Auftreten der ersten Symptome oder / und des positiven Testergebnisses, dann bitten wir darum, die zuständige
Trainerin umgehend zu informieren, um die erforderlichen Unterlagen vorzubereiten und ggf. die anderen
Teilnehmer zu informieren (selbstverständlich anonym!).
Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen nach der vom Gesundheitsamt angeordneten
Quarantänezeit wieder am Training teilnehmen.

