
 

 

         Trainingsstart nach den Sommerferien 
 
 
Liebe Kids, liebe Eltern! 
 
Wir hoffen, ihr hattet schöne Ferien und freut euch genauso wie wir, dass es endlich wieder 
los geht. Vor dem Start am Mittwoch, den 15.September 21 gibt es hier wichtige Infos für die 
Wiederaufnahme unseres Trainings. 
Nach aktuellem Stand (09.09.2021) dürfen wir in der Gögehalle wieder mit normaler 
Gruppenstärke trainieren. 
 
Gruppeneinteilung: 

 
Turnflöhe:     Kindergartenkinder ab 4 Jahren     von 17:00 – 18:00 Uhr 
Turnmäuse: Vorschulkinder 
 
Turntiger I: Kids in der 1. und 2. Klasse   von 18:00 – 19:00 Uhr 
Turntiger II: Kids in der 3. und 4. Klasse 
 

 
 
 
Folgende Regelungen sind zusätzlich zu beachten: 
 

- Um die Personenzahl in der Halle und den Umkleidekabinen gering zu halten, wäre es 
von Vorteil, wenn alle Eltern ihre Kinder wie vor den Sommerferien vor der Halle 
abgeben und auch wieder vor der Halle in Empfang nehmen. 

- Kinder ab 6 Jahren müssen in den Fluren und in der Umkleidekabine der Gögehalle 
Mundschutz tragen. (Auch Eltern, die die Halle evtl. betreten) 

- Da sich die verschiedenen Gruppen weiterhin nicht begegnen sollten, werden wir die 
Kids bereits ein paar Minuten vor Turnende aus der Halle in die verschiedenen 
Umkleidekabinen schicken. 
Die Gruppe ab 18:00 Uhr darf die Umkleiden erst betreten, wenn die vorherige Gruppe 
diese vollzählig verlassen hat. Wir werden die Kinder also im Foyer bzw. vor der 
Gögehalle abholen und in die Umkleidekabine begleiten. 
Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Jüngeren bereits um 
18:00 Uhr abholbereit sind. 

- Wir sind verpflichtet, weiterhin eine Anwesenheitsliste zu führen. Diese 
Liste ist von uns 4 Wochen aufzubewahren. 

- Am Training dürfen nur Kinder teilnehmen, die gesund sind. Eine 
Teilnahme mit Husten, Schnupfen und Fieber ist nicht erlaubt. 

 
Wir hoffen, dass wir mit diesen Regelungen alle gesund bleiben und wieder mit viel Spaß 
zusammen Sport treiben können. 
Bei Rückfragen gerne melden.  
Über evtl. notwendige Anpassungen wegen Gesetzesänderungen werden wir euch zeitnah 
informieren. 
 
 
    Eure Trainer Sonja und Laura 


