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Hygieneschutzkonzept 
für das Kinderturnen 4-6 Jahre 

des MTV Bamberg 
 

Stand 11.09.2020 

 
 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Kinder, die Krankheitssymptome aufweisen, sollten bestenfalls auf 

Vereinssportangebote verzichten. Bei leichten, neu aufgetretenen Symptomen wie 

Schnupfen oder gelegentliches Husten ist eine Teilnahme erst möglich, wenn nach 

mind. 24 Stunden (ab Auftreten der Symptome) kein Fieber entwickelt 

wurde. 

o Jedes Kind bringt ein eigenes Desinfektionsfläschchen mit und wäscht sich die 

Hände zuhause gründlich. Vor und nach der Stunde erfolgt eine gemeinsame 

Händedesinfektion mit dem ÜL.  

o Vor und nach dem Training gilt eine Maskenpflicht für alle Kinder ab 6 Jahren im 

Indoor-Bereich (z. B. Eingangsbereiche, WC-Anlagen, Abholung und Rückgabe von 

Kindern oder Sportgeräten etc.).  

o Wir weisen alle Kinder und -Eltern auf den Mindestabstand von 1,5 Metern 

außerhalb der Turnstunden im In- und Outdoorbereich hin. Dies gilt insbesondere 

auch für die Umkleiden, Sanitärbereiche und die Eingangsbereiche zu den Hallen.  

o Körperkontakt außerhalb der Trainingseinheit (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, 

etc.) ist zu vermeiden. 

o Nach Benutzung von Sportgeräten werden diese durch die ÜL/Trainer gereinigt 

oder desinfiziert.  

o Hoch frequentierte Kontaktflächen (z. B. Türgriffe, Lichtschalter) werden nach 

der Stunde desinfiziert.  

o Umkleiden sowie Sanitäranlagen (außer Duschen) sind geöffnet. In den sanitären 

Einrichtungen stehen ausreichend Seife und Einmalhandtücher zur Verfügung. Nach 

Nutzung der Sanitäranlage ist diese direkt vom Nutzer zu reinigen.  

o Unsere Hallen werden nach den Übungseinheiten (45 bis max. 60 Minuten) mind. 

15 Minuten gelüftet. Dazu werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsanlagen 

verwendet.  

o Unsere Trainingsgruppen bestehen im Optimalfall aus einem festen Teilnehmer- und 

ÜL/Trainer-Kreis. Zur möglichen Verfolgung von Infektionsketten werden die 

Teilnehmerdaten dokumentiert und mind. 4 Wochen aufbewahrt.  
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o Geräteräume werden nur einzeln und zur Geräteentnahme und -rückgabe 

betreten. Sollte mehr als eine Person bei Geräten (z. B. großen Matten) notwendig 

sein, gilt eine Maskenpflicht.  

o Wir weisen darauf hin, dass bei Fahrgemeinschaften Masken im Fahrzeug zu tragen 

sind. Die Anreise erfolgt bereits in Sportkleidung frühestens fünf Minuten 

vor Beginn der Sportstunde, damit die Verweildauer in den beengten Umkleiden 

möglichst geringgehalten wird. 

o Während der Trainings- und Sporteinheiten ist der Aufenthalt in der Halle nur 

bei Wechsel- oder Schnupperkindern erwünscht; in den Umkleiden bitten wir 

Sie nur dann zu warten, wenn es von Kindesseite her unbedingt erforderlich ist 

(ängstliche Kinder). 

o Kontaktsport ist innerhalb geschlossener Gruppen erlaubt. 

o Nach Abschluss der Trainingseinheit erfolgt die unmittelbare Abreise der Kinder und 

Familienmitglieder. 

 

Standortspezifische Anpassungen Sporthalle der Berufsschule: 

 

o Die Kinder/Eltern treffen sich in den zugewiesenen Bereichen (Umkleiden 5+6, 

Foyer unten, Foyer oben). 

o Falls die Kinder von anderen Eltern mitbetreut werden können, verlassen deren 

Eltern das Gebäude unmittelbar.  

o Die Kinder tauschen am Treffpunkt ihre Schuhe/Jacke. 

o Der Übungsleiter/in holt die Kinder und zwei Eltern pro Gruppe (für Toilettengänge 

vor und während der Stunde) mit ihrer beschrifteten Flasche vom jeweiligen 

Treffpunkt ab (Verantwortlichkeit der ÜL beginnt ab diesem Zeitpunkt). 

o Die Eltern nehmen die Straßenkleidung und -schuhe für die Abholung 

wieder mit. 

o Der Gang zwischen den Umkleiden und den Sporthallen ist ein Fluchtweg und in 

jedem Fall freizuhalten! 

o Nach der Stunde bringen die Übungsleiter die Kinder mit ihrer Trinkflasche in 

zwei Etappen wieder zu den jeweiligen Treffpunkten zu den wartenden Eltern. 

o Alle verlassen das Gebäude unverzüglich. 

 

Organisatorische Anpassungen 

 

o Durch Vereinsmailings, Aushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website ist 

sichergestellt, dass alle Eltern ausreichend informiert sind.  

o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (hauptamtliches 

Personal, Trainer, Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte 

informiert und geschult.  

o Die Einhaltung der Vorgaben wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung 

behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmer auszuschließen. 

o Elterliche Anliegen werden nur in dringenden Fällen nach der Stunde vor Ort 

besprochen, ansonsten per email (turnen@mtv-bamberg.de) oder telefonisch über die 

Kinderhotline (09543-442353) mit AB. 

o Um ausreichend Zeit für Lüftung und Gerätereinigung zu haben, wurden die 

Trainingszeiten angepasst. 

mailto:turnen@mtv-bamberg.de

