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Hygieneregeln während Coronavirus COVID-19 

für Kinder-Familien-Parcours (KFP) im SGH 
 

 

 

Abbesbüttel, den 23.02.2021 

 

Liebe Familien und Kinder, 
 

Um den Kindern im SV-Abbesbüttel in diesen besonderen Corona-Zeiten eine Abwechslung 

anzubieten, haben wir im SGH einen Kinder-Familien-Parcours (KFP) ins Leben gerufen. 

Details: 

• dieses Angebot richtet sich nur an Kinder, die Mitglied im SV-Abbesbüttel sind. 

• Es sind zwei Terminblöcke pro Woche geplant, jeweils mittwochs und nach Verfügbarkeit 

auch samstags. Zu den Terminen muss man sich jeweils separat anmelden. 

• Eine Familie kann den Parcours des SGH nach Voranmeldung für 45 Minuten nutzen. 

• Während dieser Zeit befindet sich nur eine Familie im SGH. 

• Grundsätzlich können nur Kinder mit ihren Familien aus einem Haushalt Zugang erhalten. 

• Kindern kann nur Zutritt gewährt werden, wenn Sie mit mindestens einem 

Erziehungsberechtigten zu der angemeldeten Parcours-Zeit zum SGH kommen. 

• Zu Beginn der Parcours-Zeit ist die zuvor vollständig ausgefüllte Einwilligungserklärung an 

die Übungsleiterin (ÜL) zu übergeben. Eine ÜL ist während der Parcours-Zeit anwesend. 

• Die ÜL gibt, unter Einhaltung der Abstandsregeln, eine kurze Einweisung in den Parcours. 

• Vor dem Betreten des SGH’s sind die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel ist 

vorhanden. Vor Beginn der Parcours-Zeit werden die Oberflächen der Geräte durch die ÜL 

desinfiziert. 

• Die Lüftungsanlage im SGH wird durch die ÜL dauerhaft eingeschaltet. 

• Der Zugang zum SGH erfolgt über den vorderen Eingang. Die Kinder verlassen mit ihren 

Familien nach der Parcours-Zeit die Halle durch die hintere Tür zum Parkplatz. 

• Duschen / Umkleidekabinen können nicht genutzt werden. Ein Umziehen ist nicht möglich. 

• Die Behinderten-Toiletten im Eingangsbereich kann genutzt werden. Die ÜL sorgt dafür, dass 

jedes Kind sich die Hände gewaschen hat, bevor diese dann von der ÜL desinfiziert werden. 

• Bei Krankheitssymptomen, wie Fieber oder Erkältungen, bitte den Termin vorher absagen. 

• Essen und Trinken während der sportlichen Aktivitäten im SGH ist nicht gestattet. 

• Das Mitbringen von eigenen Sportgeräten oder Spielsachen ist nicht gestattet. 

• zu jeder Zeit ist ein Mindestabstand von 2 Metern zwischen Personen einzuhalten, die nicht 

aus einem Haushalt kommen, andernfalls ist ein Mund-Nase-Schutz zu tragen. 

• alle Teilnehmer des KFP sind damit einverstanden, von ÜL namentlich in einer Liste 

festgehalten zu werden, um eine Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.  

Die Listen werden 1 Monat aufgehoben, und werden anschließend vernichtet. 

• Eine Anmeldung für den KFP kann über folgenden Link erfolgen: 

https://doodle.com/poll/csdyug3mq6m5uequ 

 

Wir wünschen allen viel Spaß mit unserem KFP, und bleibt gesund… 

Der Vorstand 

https://doodle.com/poll/csdyug3mq6m5uequ

