Hygienekonzept Ballett und Tanzen im
Männerchorraum der „Alten Schule“
gem. dem Mindestrahmen „Rahmenhygienekonzept Sport“ des Bayerischen Staatsministerium des
Innern, Sport und Integration sowie der „Leitplanken“ des Deutschen Olympischen Sportbundes
(DOSB).
Allgemeines:
• Das Konzept wird den Erziehungsberechtigten der Kinder gegen Unterschrift ausgehändigt.
Die Eltern werden gebeten, die entsprechenden Regeln und Maßnahmen mit ihren Kindern
zu besprechen.
•

Zugang zu den Übungsstunden haben nur symptomfreie Kinder und Jugendliche die keinen
Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen hatten.

•

Die Mindestabstände von 1,5m sind grundsätzlich immer einzuhalten.

•

Außerhalb sportlicher Betätigung gilt im Gebäude (Eingangsbereich und WC) eine
Maskenpflicht. Kinder sind bis zum sechsten Geburtstag von der Tragepflicht befreit.

Durchführung des Sportbetriebes:
• Die Kinder kommen möglichst in Trainingskleidung.
•

Ein Toilettengang ist möglichst noch zu Hause zu erledigen.

•

Die Eltern und/oder Kinder warten links neben der Aufgangstreppe bis sie von der
Übungsleiterin abgeholt werden.

•

Ein WC dient als Waschgelegenheit für die Hände. Die WC´s dürfen jeweils nur von einer
Person betreten werden. Auch hier gilt Maskenpflicht.

•

Nach dem Händewaschen bzw. Händedesinfektion gehen die Kinder in den Übungsraum.

•

Jedes Kind hat seinen Platz und für seine Übungen den Abstand von mind. 1,5m in alle
Richtungen zu seinem Nebenmann einzuhalten.

•

Während der sportlichen Betätigung kann die Maske abgelegt werden.

•

Der Übungsraum darf nicht Barfuß betreten werden.

•

Nach Beendigung der Übungsstunde werden vor Verlassen des Gebäudes nochmals die
Hände gewaschen bzw. desinfiziert.

•

Die Kinder werden unten an der Treppe den Eltern übergeben.

•

Auf Grund der Raumgröße dürfen max. 12 Kinder an den Übungsstunden teilnehmen.

•

Möglichst während der Übungsstunden und in den Pausen ist durch Öffnen der Fenster auf
ausreichend Belüftung zu sorgen.

•

Für das Entgegennehmen und Abgeben der Kinder inkl. Händewaschen bzw. desinfizieren ist
von der Übungsleiterin genügend Zeit einzuplanen.

•

Die Platzeinteilung sowie Ablagemöglichkeiten müssen in der Vorbereitung zur
Übungsstunde, bevor die Kinder kommen, erledigt sein.

•

Es ist unbedingt auf die Führung einer namentlichen Anwesenheitsliste mit Zeitangabe zu
achten.
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