Liebe Turnerinnen und Turner!
Liebe Eltern!
Wir freuen uns über die zahlreichen Anmeldungen und möchten Ihnen/Euch noch einige wichtige Informationen
und Verhaltensregeln über den Ablauf des Turnens übermitteln. Bitte informieren Sie auch Ihre Kinder
entsprechend.
➢ Wir bitten die Eltern, sich vor jeder Turnstunde auf der Homepage über die Abhaltung der Turnstunden
zu informieren. Sollten aufgrund kurzfristig ergangener, gesetzlicher Vorschriften keine Turnstunden
abgehalten werden können, finden Sie diese Information auf der Homepage bzw. als Aushang bei den
Turnhalleneingängen.
➢ Ihr Kind darf nur mit unterschriebener Einverständniserklärung (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)
(siehe e-mail) am Turnbetrieb teilnehmen. Bitte daher dem Kind unbedingt mitgeben.
➢ Ihr Kind darf nur vollkommen gesund am Turnunterricht teilnehmen. Sollte ein COVID-19 Verdacht bei
einem Kind bestehen, sind die Trainer, die Trainerinnen verpflichtet, die Gesundheitsbehörden zu
informieren. In diesem Fall werden die Eltern selbstverständlich ebenfalls sofort verständigt.
➢ Bitte die Schule bzw. die Garderobe nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten.
➢ Bitte die Kinder immer bereits mit der Turnkleidung zur Turnstunde schicken. Es gibt keine Möglichkeit
sich in den Garderoben umzuziehen. Die Jacken, Hauben und Schuhe können selbstverständlich in der, der
Gruppe zugeteilten Garderobe aufgehängt bzw. abgestellt werden.
➢ Die Bambinis (Gruppe 01) dürfen jeweils nur von einer Begleitperson bis in die Garderobe begleitet und
von dort am Ende der Turnstunde wieder abgeholt werden. Während der Turnstunde müssen die Eltern
den Turnhallenbereich bzw. die Schule verlassen.
➢ Bitte keine Roller, Fahrräder usw. im Eingangsbereich oder anderswo im Schulbereich stehen lassen.
➢ Jeder Turngruppe ist eine bestimmte Garderobe zugeteilt (Aushang mit Gruppennummer an der Tür). Da
die Kinder bereits in Turnkleidung kommen, sind Mädchen und Buben einer Turngruppe in derselben
Garderobe.
➢ Bitte keine Wertgegenstände mitnehmen bzw. in der Garderobe lassen.
➢ Der Mund-Nasen-Schutz kann dann in der Garderobe gelassen werden.
➢ Beim Turnen braucht kein Mund-Nasen-Schutz verwendet werden.
➢ Die Bambinis, Kinder und Jugendlichen bleiben auf ihren Plätzen in der Garderobe und warten, bis der
Trainer, die Trainerin sie abholt und in den Turnsaal begleitet.
➢ Beim Abholen aus der Garderobe werden die Hände der Turnerinnen und Turner mit Desinfektionsmittel
besprüht. Alternativ kann das Kind sich im Duschraum mit Seife die Hände gründlich waschen. Bitte
besprechen Sie mit Ihrem Kind die jeweilige Vorgehensweise, sodass es uns entsprechend Bescheid geben
kann.
➢ Im Turnsaal werden die Kinder in Gruppen aufgeteilt, die dann immer bei dem zuständigen Trainer bleiben.
Die Kinder dürfen dann diese Gruppe nicht mehr verlassen.
➢ Die Anwesenheit und die Zuteilung zur Gruppe, zum Trainer, zur Trainerin, werden in jeder Stunde erfasst.
➢ Hilfestellungen und Sicherungen werden vom zuständigen Trainer, der zuständigen Trainerin, wie gewohnt
gegeben.
➢ Beim Verlassen des Turnsaals werden die Hände nochmals desinfiziert bzw. muss sofort wieder die
Garderobe aufgesucht werden, und dort die Hände zu waschen.
➢ Die Kinder sind angehalten Ihre Mäntel und Schuhe rasch anzuziehen und hinaus zu gehen.
➢ Ein Verweilen im Turnhallen- und Garderobenbereich bzw. auf der Tribüne ist weder für die Kinder noch
für die Eltern gestattet.
➢ Wir bitten die Eltern, die Kinder draußen vor dem Eingang zur Dreifachturnhalle in Empfang zu nehmen
(Ausnahme Bambinies) und dabei ebenfalls auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu achten.
➢ In der Zwischenzeit (Wechsel zwischen den Gruppen) werden die Geräte und verwendeten Matten
desinfiziert und die Turnhalle gelüftet.
Durch diese Maßnahmen hoffen wir alle notwendigen Schritte zu setzen, um einen geregelten Turnbetrieb aufrecht
halten zu können. Wir bedanken uns für die Einhaltung der oben angeführten Punkte durch die Eltern und Kinder,
und freuen uns auf ein gesundes Turnjahr. Eurer ÖTB-Team Pichling

