Einverständniserklärung zur Teilnahme am Eltern-Kind-Parcours
während der Corona-Pandemie

Name:

____________________________________________________

Vornamen:

____________________________________________________

Adresse:

____________________________________________________

Tel.+ E- Mail: ____________________________________________________
Name des Vereinsmitgliedes: _________________________________________
-

Ich bin über die Teilnahmebedingungen sowie die Verhaltens- und Hygieneregeln
informiert worden. Meine Familie und ich werden sie einhalten.

-

Keine der teilnehmenden Personen hat Krankheitssymptome

-

Die Anweisungen der Vereinsmitarbeiter der TG werden wir befolgen

-

Die Benutzung der Geräte erfolgt auf eigene Gefahr

-

Ich übernehme die Aufsichtspflicht für die teilnehmenden Kinder während der
Sport/Spielzeit in der Halle und auch im Außenbereich.

Ich willige in die oben genannten Bedingungen ein.

_______________________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Teilnehmer*in

Parcours Hygiene- und Verhaltensregeln
- Eltern warten mit ihren Kinder vor der Halle bis sie eingelassen werden
- Es dürfen nur Personen eines Hausstandes teilnehmen, die keine
Krankheitssymptome haben
- Erwachsene und Kinder über 6 Jahren tragen zum Einlass und beim
Verlassen der Halle einen Mund-Nasen-Schutz
- Vor dem Betreten der Sporthalle bitte Hände waschen oder
desinfizieren
- Teilnahmebogen ist von jeder Familie auszufüllen
- Erwachsene haben die Aufsichtspflicht für die Kinder im Innen- und
Außenbereich der Halle
- Keine Hilfestellung von Übungsleitern
- Nutzung der Geräte auf eigene Gefahr
- In der Sporthalle ist eine Bewegungslandschaft aufgebaut, die in der
vorgegebenen Zeit von einem Hausstand genutzt werden darf
- Umkleideräume dürfen nicht benutzt werden. Kinder kommen bereits
in Sportkleidung, Schuhe werden vor der Halleneingangstür gewechselt
- Toilettenbenutzung nur im Notfall
-

Mind. 10 Min. Wechselzeit zwischen den Einheiten ist einzuplanen,
zum Lüften und desinfizieren der Übungsgeräte.
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