Turnverein Eschborn 1888 e.V.

Hauptstr. 33 65760 Eschborn

Liebe Eltern unserer Kinderturn / Eltern-Kind-Turngruppen,
jetzt dürfen wir unter den aktuell gültigen "Corona-Regeln" auch mit unseren
Turnstunden wieder in die Halle und an die Geräte zurückkehren.
Unsere Übungsleiter bereiten aktuell den Wiedereinstieg in unseren Übungsbetrieb
vor. Auf Basis der aktuell geltenden "Corona-Regeln" für die Rückkehrphase im
Eltern-Kind-Sport /Kinderturnen stellen sie die Randbedingungen für das
Hygienekonzept zusammen.
Um einen Überblick zu bekommen, wer von Ihnen, liebe Eltern, bereit ist, sein
Kind wieder am Übungsbetrieb teilnehmen zu lassen, oder wieder gemeinsam
mit seinem Kind am Übungsbetrieb teilnehmen möchte, meldet sich schriftlich
per Mail unter kinderturnen@tv-eschborn.de ab dem 13. August mit folgenden
Informationen an:
•
•
•
•
•

Gewünschte Turngruppe mit Uhrzeit
Name, Vorname
Anschrift (mit Handy-Nummer)
Geburtsdatum
Ggfs. Name, Vorname, Anschrift, Tel.-Nr. der Begleitperson

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mitwirkung.
Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Übungsleiter für ihren Einsatz in der
Vorbereitung dieser für uns alle nicht alltäglichen Situation!
Sportliche Grüße - Bleiben Sie zuversichtlich und vor allem gesund!
Ursula Vinçon

Hier noch ergänzende Hinweise:
Die Zahl der (parallelen) Stunden ist ggf. abhängig von der Anzahl der positiven
Teilnahme-Rückmeldungen und muss sich generell am Hygienekonzept orientieren.
Dadurch sind die Gruppen beschränkt auf max.15 Eltern-Kind-Paare oder 20 Kinder.
Im ANHANG finden Sie das Hygienekonzept zum Download, ebenfalls die
erforderlichen Fragebögen für alle teilnehmenden Kinder und Eltern.
Eine Turnstunde dauert 45 min, da wir zwischen den Gruppen verpflichtet sind 15
min. zu lüften und die Geräte zu reinigen.
Ihre Kinder können Sie über den Ausgang der Gasstätte abholen, bitte kommen Sie
nicht in die Turnhalle wir bringen die Kinder nach draußen.

Fragebogen SARS-CoV-2 Risiko zur Teilnahme am Kinderturnen/ Eltern-Kind-Turnen
Vorname und Name des Kindes
Geburtsdatum des Kindes
Name des begleitenden
Elternteiles
(bei Eltern-/Kind-Turnen)
Adresse
Telefonnummer unter der sie
während der Turnstunde zu
erreichen sind
E-Mail-Adresse
Abteilung (bitte ankreuzen)

O Kinderturnen
O Eltern-Kind-Turnen

Kontaktrisiko-Evaluation (bitte Zutreffendes ankreuzen)
O

Mein Kind hatte innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem bestätigten
SARS-CoV2-Fall.

O

Mein Kind hat Symptome einer Atemwegserkrankung (z.B. Husten, Atemnot,
Halsschmerzen) oder Fieber bzw. erhöhte Temperatur oder Durchfall.

O

Mein Kind hat sich in den letzten 14 Tagen in einem vom Bund und dem
Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten.
--> Sollte einer oder mehrere dieser Punkte zutreffen, ist die Teilnahme am Sportund Übungsbetrieb und das Betreten des Vereinsgeländes nur mit Nachweis
eines ärztlichen, negativen SARS-CoV-2-Testergebnisses gestattet!

O

Bestand in der Vergangenheit die Anordnung einer behördlichen Quarantäne
im Zusammenhang mit SARS-CoV-2?
Wenn ja, bitte das Datum des Ablaufs der Anordnung angeben: ____________

____________________________________________
Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Der Turnverein Eschborn 1888 e.V. übernimmt keine Verantwortung für eine Ansteckung mit dem
Coronavirus während eines Sport- und Trainingsbetriebs oder -wettkampfs. Der Vorstand fordert alle
am Sport- und Übungsbetrieb Beteiligten auf, sich an die Empfehlungen des Schutz- und
Handlungskonzeptes zu halten (im Eingangsbereich der vereinseigenen Hallen ausgehängt).
Auch wenn der Hessische Datenschutzbeauftragte kürzlich darauf hingewiesen hat, dass es keine
gesetzliche Pflicht gibt, Teilnehmendenlisten für den Trainingsbetrieb zu führen, bedeutet dies nicht,
dass Vereine keine Listen führen sollen.
Im Gegenteil: Der Landessportbund Hessen e.V. rät dringend zur Beibehaltung der
Teilnehmendenlisten.
Dieser Empfehlung folgend, hat jeder Teilnehmer den o.a. vor Betreten des Vereinsgeländes
auszufüllen und beim Übungsleiter vor Beginn der Sportstunde abzugeben. Nach den Grundsätzen
der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit (DSGVO) ist der Bereich 'Erhebung
personenbezogener Daten' des Gesundheitsfragebogens dahingehend zu verstehen, dass am
Sport- und Übungsbetrieb nur dann teilgenommen werden kann, wenn dieser Bereich
ausgefüllt wird. Mit der Abgabe des Fragebogens beim zuständigen Übungsleiter wird implizit das
Einverständnis zur Dokumentation erteilt.
Die auf dem Fragebogen 'SARS-CoV-2 Risiko' von allen am Sport- und Übungsbetrieb Beteiligten
eingetragenen Daten erhebt der Turnverein Eschborn 1888 e.V. auf der Rechtsgrundlage des Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. d, f DSGVO zum Zwecke des Schutzes der lebenswichtigen Interessen aller am Sportund Übungsbetrieb Beteiligten.
Die Fürsorgepflicht des Vereins gegenüber Vereinsmitgliedern und allen am Sport- und Übungsbetrieb
Beteiligten macht es insbesondere beim Auftreten eines Infektionsfalles und auf Anforderung des
zuständigen Gesundheitsamtes erforderlich, die erhobenen Kontaktdaten dem zuständigen
Gesundheitsamt bekannt zu geben. Eine solche Bekanntgabe ist erforderlich, damit dieses Amt eine
möglicherweise vorhandene Infektionskette nachvollziehen kann.
Eine Verarbeitung zu anderen als den vorgenannten Zwecken findet ausdrücklich nicht statt. Der
Zugang zu den Daten innerhalb des Vereins ist streng limitiert. Die Daten werden, soweit nicht
behördlich anderweitig vorgegeben, spätestens drei Monate nach Erhebung jeweils zum Ende eines
Quartals jedoch spätestens mit dem behördlich festgestellten Ende der Corona-Pandemie
gelöscht/vernichtet. Eine Weitergabe der Daten an andere Stellen als im vorhergehenden Absatz
benannt, findet nicht statt.
Jeder am Sport- und Übungsbetrieb Beteiligte erkennt mit seinem Betreten der jeweiligen Sportstätte
diese Datenschutzhinweise verbindlich an. Dies unabhängig davon, ob der Sport- und Übungsbetrieb
in den vereinseigenen Hallen und/oder auf/in anderen Sportstätten ausgeübt wird.
Jeder am Sport- und Übungsbetrieb Beteiligte hat das Recht auf Berichtigung, Löschung und
Einschränkung der Verarbeitung unter den in Art. 16 bis 18 DSGVO genannten Voraussetzungen. Ihm
steht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Rückfragen zum Datenschutz
können an datenschutzbeauftragter@tv-eschborn.de gerichtet werden.
Die Bereiche 'Kontakt-Evaluation' und 'Symptome-Evaluation' sind nur zur eigenen
(persönlichen) Einschätzung des Teilnehmers und in keinem Fall dazu bestimmt, den
Gesundheitszustand der Teilnehmenden zu erfassen.
Soweit seine eigene Einschätzung ein bestehendes Kontaktrisiko vermuten lässt und/oder der
Teilnehmer für sich selbst auch nur eine Frage zur aktuellen klinischen Symptomatik mit „ja“
beantwortet (dabei sind die letzten 14 Tage zu berücksichtigen), ist ihm die Teilnahme am Sport- und
Übungsbetrieb und das Betreten des Vereinsgeländes untersagt.
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Hygiene-Regeln und Anforderungen zur Teilnahme
am Eltern-Kind-,Kleinkinder-und Kinderturnen
Anforderungen an die teilnehmenden Kinder und Begleitpersonen:
Die Zu- und Abgangsregeln zur TVE Sporthalle sind genau zu beachten und
einzuhalten (Eingang über den Haupteingang; Ausgang über die Gaststätte, hier
warten die Eltern bitte unterhalb der Treppe)
Die Teilnehmer halten untereinander und zum Übungsleiter einen Abstand von
mindestens 1,5m.
Die Eltern erklären ihren Kindern die Situation und bereiten ihre Kinder bitte im
Vorfeld darauf vor!
Es ist nicht möglich Begleitkinder zum Eltern-Kind-Turnen mitzubringen
Das Kind sollte immer vom gleichen Familienmitglied zur Übungseinheit
begleitet und betreut werden.
Eltern werden gebeten Kinderwagen, Roller und Laufräder zuhause zu lassen
Es wird empfohlen, dass Übungsleiter und Eltern einen Mundschutz tragen,
Eltern tragen die Maske auch beim Bringen und Abholen ihrer Kinder.
Kinder tragen aus Sicherheitsgründen keinen Mund-Nasen-Schutz, da sie sich beim
Spielen strangulieren könnten.

Abweichend gilt für das Kinderturnen 3- 4 1/2 Jahre:
Es sollten nur Kinder teilnehmen, die die Regeln verstehen und alleine an der
Übungseinheit teilnehmen können
Die Toiletten vor Ort dürfen benutzt werden – auch dort gilt ein Mindestabstand von
1,5 m. Nach jedem Toilettengang (oder auf Anweisung des Übungsleiters) sind die
Hände gründlich mit Seife zu waschen.
Es wird empfohlen, dass die Kinder bereits mit Trainingskleidung zum Trainingsort
kommen und dort nur noch die Schuhe tauschen.
Vor- und nach der Übungseinheit werden von Übungsleiter und den Teilnehmern die
Hände gewaschen
Bei Verstößen der Teilnehmer gegen Anweisungen der Übungsleiter werden sie vom
Übungsangebot ausgeschlossen.
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Bei Atemwegsinfekten oder sonstigen Krankheiten sind die
Teilnehmer/Erziehungsberechtigten verpflichtet, die Übungsleiter umgehend zu
informieren.
Der Teilnehmer verpflichtet sich vor Kursbeginn wahrheitsgemäß Auskunft über
seinen Gesundheitszustand (Allergien, Herzerkrankungen, Stoffwechselstörungen,
Anfallsleiden, Gleichgewichtsstörungen etc.) zu geben.
Sollte der Übungsleitende während der Veranstaltung den Eindruck gewinnen, dass
ein Teilnehmer mit gesundheitlichen Risiken belastet ist, kann dieser zu seiner
eigenen Sicherheit ausgeschlossen werden. Alle Übungsleitenden des TVE werden
in die Sicherheitsvorkehrungen eingewiesen.
Die Teilnahme an den Sportstunden geschieht auf eigene Gefahr.
Wir bieten den Sport unter folgenden Regeln an:
•
•
•
•
•

Gruppen von max.15 Eltern-Kind -Paaren / plus 1 Übungsleiter oder 20 Kinder
plus 2 Übungsleiter u. 1 Helfer
Säuberung/Desinfektion der benutzen Geräte (Seife, Desinfektionsmittel und
Einmal-Papier-Handtücher werden gestellt)
Kontaktfreier Sport, deshalb bietet der Übungsleitende keine Hilfestellung an.
Alle Anweisungen erfolgen verbal oder durch Vormachen der Bewegung.
Der TVE hält sich an alle derzeit geltenden Verordnungen, aber ein Restrisiko
wird immer bestehen bleiben.

Nachstehend noch mal die Eckpunkte:
•
•
•
•
•
•
•

Eine Anwesenheitsliste wird geführt.
Bitte kommt bereits in Sportkleidung.
Bringt bitte eure Turnschuhe zum Wechseln mit.
Umkleidekabinen dürfen von max. 3 Personen gleichzeitig genutzt werden.
Dusche/WC dürfen nur von 1 Person genutzt werden.
Mindestabstände sind immer und überall einzuhalten.
Kein Aufenthalt vor oder nach dem Training in der Halle.
Desinfektionsmittel für Hände sowie Wasserhahn, Türklinken und Sportgeräte
werden gestellt.

Stand: 13.08.20
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