
Konzept für die Eltern-Kind-Gruppen zu Corona-Zeiten1 
 
Liebe Eltern, es ist soweit: wir möchten endlich auch wieder erneut mit den Eltern-Kind-Gruppen starten. 
Natürlich kann dies nicht ohne gewisse Regeln erfolgen. Bitte lesen sie sich unser Konzept und das Konzept 
der Turnerschaft1 durch, unterschreiben sie das reStart2021 Formular und bringen sie es zur ersten 
Gruppenstunde, an der sie teilnehmen, mit. 
 
Aufgrund Corona können nur eine begrenzte Anzahl von Eltern-Kind-Paaren an einer Stunde teilnehmen. 
Um die Planung zu ermöglichen, ist eine Anmeldung für die jeweilige Gruppe per Mail am Vortag bis 
18:00 Uhr notwendig. So können wir bei erhöhter Nachfrage besser steuern, wer in der Woche kommen 
kann und wen wir auf die nächste Woche vertrösten müssen. 
Dabei möchten wir sie bitten, pro Kind mit nur einem Erwachsenen zur Gruppenstunde zu kommen. 
 
In der Stunde tragen die Eltern und die Übungsleiter eine medizinische oder FFP2 Maske. Die Eltern sollen 
auch möglichst gut auf Abstandsregeln für sich und ihre Kinder achten, auch wenn sich Kontakte zwischen 
den Kindern nicht komplett verhindern lassen werden. 
 
Der Aufbau erfolgt wie gehabt durch uns Übungsleiter. 
Der Einlass erfolgt über den Sportlereingang Großer Saal. Einlass zur Gruppe ist zwischen 14:45 und 14:55 
Uhr am Montag bzw. 15:30 und 15:40 am Freitag, danach wird die Halle geschlossen d.h. es ist kein 
weiterer Einlass möglich. 
Beim Einlass müssen Eltern und Kinder die Hände desinfizieren. 
Die Umkleiden werden nicht genutzt. Die Kinder kommen schon in sportgeeigneter Kleidung. Die Schuhe 
und Jacken werden am Rand der Turnhalle abgelegt, die Schuhregale vor der Halle werden nicht genutzt. 
 
Wir werden viele kleinere Stationen aufbauen, so dass nach Möglichkeit immer nur ein Kind an einer 
Station turnt. Die Aufsicht / Hilfestellung erfolgt nach Möglichkeit durch die Eltern; die Übungsleiter greifen 
nur in Ausnahmesituationen ein.  
 
Die Stunde wird um 15:30 am Montag bzw. 16:15 am Freitag z.B. mit einem Fingerspiel beendet. Danach 
verlassen die Teilnehmer den Saal und dann auch das Gelände der Turnerschaft, damit kein Kontakt zu den 
nachfolgenden Gruppen entsteht.  
Anschließend bauen die Übungsleiter die Geräte ab. 
 
Essen ist wie auch sonst in der Halle nicht möglich. Die Kinder können mitgebrachtes Wasser trinken.  
 
Wie auch schon vor Corona-Zeiten ist ein Pendeln zwischen der Freitag- und der Montag-Gruppe nicht 
möglich, da wir zu viele Interessenten haben. 
 
Mail: andrea.harren@turnerschaft-heddernheim.de 

 
1 Ergänzt das Hygienekonzept der Turnerschaft Heddernheim (https://www.turnerschaft-
heddernheim.de/images/TS_Hygienekonzept_Juni_2021.pdf) 


