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-

Für die Gruppen Fit for Kids 1 und 2
Zur Zeit finden keine Schnupperstunden statt und es werden keine
Kinder neu in die Gruppe aufgenommen.
Die Kinder nehmen ausschließlich in der jeweiligen, eingeteilten Gruppe teil.
Geschwisterkinder; Freundinnen usw. können nicht an der Stunde teilnehmen.
Sollten während der Stunde gesundheitliche Probleme bei einem Kind auftreten
werden die Eltern sofort informiert.
Das Kind ist umgehend aus der Spielhalle durch die Notfalltür bzw. vom
Vereinsgelände abzuholen.
Parken der Eltern auf dem Vereinsgelände ist nicht gestattet.
Eltern, Großeltern usw. verbleiben nicht auf dem Vereinsgelände oder in der Halle
zum zuschauen.
Das Betreten der Halle und des Vereinsgeländes ist nur mit Mund- Nasenschutz und
im Abstand von 2 m gestattet. Wir bitten darum, dass alle Kinder gleich in
Sportkleidung zur Stunde kommen.
Eltern der Gruppe Fit for Kids 1 unterschreiben für die Anwesenheit ihrer Kinder und
verlassen umgehend durch die Notfalltür die Spielhalle oder das Vereinsgelände.
Kinder der Gruppe Fit for Kids 2 können selber für ihre Anwesenheit unterschreiben.
Nach dem Eintrag in die Liste gehen die Kinder sofort in den markierten Bereich.
Nur im markieften Bereich darf die Trinkflasche, Jacke usw. abgestellt werden.
Der Mund- Nasenschutz kann im markierten Bereich abgenommen werden.
Der Gang zur Toilette darf nur einzeln erfolgen. Die Kinder müssen im markierten
Bereich stehen bleiben und sich bitte melden.
Auf keinen Fall auf Lena zulaufen und Bescheid sagenl
Nach Beendigung der Stunden in der Spielhalle werden die Kinder die Halle
zusätzlich auch durch die Notfalltür verlassen und können vor der Halle von den
Eltern pünktlich in Empfang genommen werden.
Bei Training auf dem Vereinsgelände bitte die Kinder auf dem Platz vor dem
Vereinshaus pünktlich abholen.

Mit dem Betreten der Halle bzw. des Vereinsgeländes wird dieser Zusatz zum
Hygienekonzept TG Freden e.V. - Hallensport - ebenfalls anerkannt.
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