Hygieneregeln für das Ju-Jutsu-Kindertraining
Wir sind verpflichtet, auf die strenge Einhaltung der folgenden Regeln zu bestehen.
Wer dagegen verstößt, wird vom Training ausgeschlossen.
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Das erste Kindertraining beginnt wie üblich um 16:00 Uhr, dauert 75 Minuten
und endet damit bereits um 17:15 Uhr. Bitte die Kinder spätestens um 17:20
Uhr abholen, damit wir die vorgeschriebene Pause zur nächsten Gruppe
einhalten können. Trainingsbeginn für die zweite Gruppe ist um 17:30 Uhr,
Ende um 19:00 Uhr.
Bitte beachten, dass die Kinder sich für eine Trainingseinheit entscheiden
müssen. Die Teilnahme am Training zweier sich von der Zusammensetzung der
Personen unterscheidenden Gruppen ist derzeit noch nicht zulässig.
Wir benötigen von jedem Kind eine unterschriebene Elternerklärung, auf der
auch eine Erreichbarkeit angegeben sein muss.
Wir müssen eine Anwesenheitsliste führen. Diese Liste wird für eine Dauer von
4 Wochen aufbewahrt und danach datenschutzkonform vernichtet.
Eltern dürfen ihre Kinder zum Training begleiten und auch während des
Trainings in der Halle bleiben. Es besteht allerdings für die Eltern Maskenpflicht.
Probetrainings dürfen derzeit nur kontaktfrei stattfinden, was wir im normalen
Kindertrainingsbetrieb nicht sicherstellen können. Eine aktive Teilnahme zum
Zweck eines Schnuppertrainings in einer bestehenden Gruppe können wir
daher leider nicht anbieten.
In der Dürrbachtalhalle besteht auch für die Kinder Maskenpflicht. Während des
Trainings darf die Mund-Nase-Bedeckung abgenommen werden.
Die Kinder sollten bereits im Gi zum Training kommen und auch wieder im Gi
gehen, da Umkleiden und Duschen noch geschlossen sind.
Hände und Füße gründlich mit Seife waschen vor dem Training ist Pflicht.
Ebenso bitte einen frisch gewaschenen Gi zum Training tragen.
Am besten zu Hause, kurz bevor ihr euch auf den Weg macht, nochmal auf die
Toilette gehen, damit Toilettengänge im Training auf ein Minimum reduziert
werden.
Unbedingt Schuhe/Socken mitbringen, die außerhalb der Trainingsfläche
immer zu tragen sind. Auch auf dem Weg zur Toilette und zurück müssen MundNase-Bedeckung und Schuhe getragen werden.
Alle Utensilien (Trinkflasche, Schuhe, Schutzausrüstung, Jacke …) sind in
einem geeigneten Behältnis zu verwahren, das die Kinder mitbringen und an
einem fest zugewiesenen Platz abstellen.
Das Wichtigste: Wenn sich das Kind krank fühlt oder Krankheitssymptome,
insbesondere die einer Atemwegserkrankung zeigt, darf es nicht zum Training
kommen.

Vielen Dank für eure Mithilfe
Euer Trainerteam

Stand: 02.09.2020

Erklärung der Personensorgeberechtigten:

__________________________________________________________
(Name des/der Personensorgeberechtigten in Druckbuchstaben)
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Sohn/unsere Tochter
(Name) ____________________________ am Kindertraining des SV Oberdürrbach
freitags um

__________________ Uhr teilnimmt. Die aktuellen Hygienehinweise

habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und sorge(n) dafür, dass mein/unser Kind
diese einhält.

Unter

folgender

Telefonnummer

bin

ich/sind

wir

zu

erreichen:

_______________________________

Ich weiß/wir wissen, dass mein/unser Kind im Falle eines Verstoßes gegen die
Hygienehinweise vom Training ausgeschlossen wird.

___________________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift eines Personensorgeberechtigten

Diese Erklärung bitte unbedingt ausfüllen und ins Training mitbringen!

Stand: 02.09.2020

