
 

 

Das ELTERN-KIND-TURNEN findet immer am Mittwoch in den Hallen B + C der 

Mehrzweckhalle  der Mittelschule Gaimersheim statt, ausgenommen der Schulferien. 

Trainingszeit: 15.45 – 16.45 Uhr 

Bitte ab 15.30 Uhr die Trainer beim Aufbau unterstützen und natürlich auch zum Abbau 

nach Beendigung der Stunde – die Halle muss bitte zügig verlassen werden, um die 

Lüftungspause bis zur nächsten Gruppe zu gewährleisten. 

Ansprechpartner der Gruppe sind Eva Breter, Christoph Bartsch, Ramona Langhammer, 

Amelie Theilemann + Christoph Leng. 

Wenn möglich soll immer die gleiche Begleitperson mit dem Kind teilnehmen, um die 

Infektionsketten gering zu halten. Zuschauer sind im Moment noch nicht erlaubt. 

Regelung zu Geschwisterkinder, die jünger bzw. älter sind: sie dürfen bei uns bei der 

Turnstunde dabei sein, wenn es keine andere Betreuungsmöglichkeit für sie gibt.  

Die Aufsichtspflicht muss aber bei der Stunde für alle Kinder gewährleistet sein. 

Alle Teilnehmer müssen sich vorab über das Kontaktformular auf unserer Homepage  

(https://www.turnen-gaimersheim.de/kontakt/#Kontakt_Kinderturnen) vorangemeldet 

haben, Mitglied im Verein sein (bzw. werden) und den Fragebogen abgegeben haben. 

Nach 2 -3 Probestunden bitten wir um Anmeldung zum TSV Gaimersheim unter: 

www.tsv-gaimersheim.de -> Beiträge. Anmeldung für das Kind als aktives Mitglied Turnen! 

Es kann EIN FRAGEBOGEN für ELTERN+ KIND zusammen ausgefüllt werden. Der Fragebogen 

muss nur bei der ersten Teilnahme vorgelegt werden, falls sich Änderungen zu den Angaben 

beim Gesundheitszustand oder Kontakten ergeben, muss bitte pausiert werden. 

Die Teilnehmer kommen bereits umgezogen in Turnkleidung zur Turnstunde, 

Jacken/Schuhe ect. können in der Umkleide deponiert werden.  

Hier bitte Abstand halten und ggf. mehrere Umkleideräume nutzen. 

Vor Trainingsbeginn bitte alle Erwachsene und Kinder Hände waschen  

oder desinfizieren!!! Beim Barfußturnen müssen auch die Füße desinfiziert werden. 

Mundschutzpflicht besteht für alle TN ab 6 Jahre (Erwachsene: FFP2) beim Betreten/ 

Verlassen der Halle, beim Geräteauf- und abbau und im Umkleide- und Sanitärbereich. 

Während der Stunde muss keine Maske getragen werden, jedoch ist auf Abstand zu achten. 

Bei allen Stunden muss sich beim Ankommen jeder Anwesende in der Teilnehmerliste 

abhaken, zur Kontaktnachverfolgung im Falle eines Infektionsfalles! 

Beim Aufbau bitte auf genügend Abstand zwischen den Gerätestationen achten und die 

ganze Halle ausnützen. 

Werden Kleingeräte benutzt, bitte diese nach dem Training mit dem vor der Halle 

ausliegenden Tüchern und Desinfektionsmittel abwischen. 

Falls ihr nicht mehr plant, an den Eltern-Kind-Turnstunden teilzunehmen, bitten wir um 

Abmeldung (an „christineleixner@web.de“ oder über das Kontaktformular auf unserer 

Homepage), damit dann wieder neue Mitglieder aufgenommen werden können. 

Aktuell gilt die 2 G plus-Regelung für alle erwachsenen Begleitpersonen. 

Impfzertifikat wird einmalig überprüft und notiert, Negativtest bei noch nicht Geboosterten 

bitte immer vorlegen oder unter Aufsicht des Trainers machen.  

 Bitte beachtet immer die allgemein gültigen Corona- Regelungen! 
 

 

https://www.turnen-gaimersheim.de/kontakt/#Kontakt_Kinderturnen

