
Hygienekonzept 
für Kinder und Jugendliche der Turngemeinde 1902 e.V. Kilianstädten 

 
Gesundheit geht immer vor! 
Selbstverständlichkeit: Nur, wer in eigener Selbstbeurteilung vollständig frei von Corona-Virus-Symptomen ist, darf am 
Training teilnehmen.  
Personen, bei denen COVID-19 diagnostiziert wurde, dürfen frühestens nach 14 Tagen und mit ärztlichem Zeugnis wieder 
am Training teilnehmen. 
Eine Teilnahme mit Husten, Schnupfen oder anderen typischen Symptomen von COVID-19 ist nicht erlaubt.  
Kinder, die mit nicht einschätzbaren Symptomen zum Training geschickt werden, müssen mit großem Abstand an der Seite 
sitzen und warten oder müssen von einem Personensorgeberechtigten abgeholt werden. 
 
Dieses Hygienekonzept dient zum Schutz aller teilnehmenden Personen. 
 
Allgemeine Regeln: 

1. Eingang: Haupteingang (große Glastür) / Ausgang: Notausgang zum Parkplatz 
So wird gewährleistet, dass die Teilnehmenden sich nicht sehen, es wird dadurch das Ansteckungsrisiko 
verringert. 
Die Kinder verlassen pünktlich die Halle, die Aufsichtspflicht endet nach der Übungsstunde. Eine verlängerte 
Betreuung ist nicht möglich. 

2. Mund-Nasen-Bedeckungen (Pflicht ab 6 Jahren) sind von allen beim Eintreten und Verlassen der Halle zu tragen. 
Der DOSB empfiehlt, dass Eltern eine Mund-Nasen-Bedeckung während der Trainingsstunde tragen. 
Übungsleiter_innen benötigen eine Mund-Nasen-Bedeckung, wenn Sie Hilfestellungen geben. Ansonsten werden 
wegen der Strangulierungsgefahr keine Masken getragen. 

3. Umkleidekabinen bleiben geschlossen, da die Übungsleiter_innen das Geschehen und die Einhaltung des 
Mindestabstandes nicht kontrollieren können. 
Die Kinder kommen dementsprechend schon mit Sportkleidung und ziehen sich im Flur die Hallenschuhe an. 

4. Kinderturnen / Kindertanzen / HipHop (maximale Teilnehmerzahl entsprechend gesetzlicher Vorgaben) 
5 Minuten vor Trainingsbeginn nimmt die Übungsleiterin / der Übungsleiter in Empfang, die Kinder gehen zu 
bereits ausgelegten Hula-Hupp-Reifen und wechseln die Schuhe. 
Die Kinder waschen sich gründlich die Hände vor und nach dem Training. 
Eltern / Großeltern / Geschwister / Freunde etc. dürfen die Halle nicht betreten. 
Pünktlich zum Trainingsbeginn wird die Türe geschlossen, d. Übungsleiter_in geht mit den Kindern in die Halle. 
Dort legen die Kinder ihre Jacken, Sporttaschen, Schuhe, Getränke in bereits ausgelegte Hula-Hupp-Reifen. Jedes 
Kind nutzt für seine Sachen einen eigenen Reifen. 

5. Eltern-Kind-Turnen (maximal 10 Kinder und 10 Erwachsene) 
5 Minuten vor Trainingsbeginn öffnet die Übungsleiterin / der Übungsleiter die Eingangstür.  
Im Flur werden die Schuhe gewechselt.  
Eltern und Kinder waschen sich gründlich vor und nach dem Training die Hände. 
Jedes Eltern-Kind-Paar geht in die Halle und setzt sich zusammen in einen Hula-Hupp-Reifen, um den 
Begrüßungskreis machen zu können. 
Die Taschen usw. werden mit Abstand an den Hallenrand gestellt. 
Pünktlich zum Trainingsbeginn schließt die Halle, nachträglich kann die Eingangstüre nicht mehr geöffnet werden. 
Nur die angemeldete Begleitperson darf mit zur Übungsstunde, es muss stets die gleiche Bezugsperson sein. 
 

6. Bei allen Kindergruppen gilt: 
ein Tausch innerhalb der Gruppen ist nicht möglich, die Gruppen müssen so bestehen bleiben. Nur Mitglieder 
dürfen mitmachen, Probetraining ist derzeit nicht möglich. Dies ist wichtig, damit die Infektionskette übersichtlich 
bleibt und bei einem Coronafall nur eine Gruppe und nicht der ganze Verein in Quarantäne muss. 

7. Regelmäßige Flächendesinfektion (Türklinken Bänke usw) 

8. Lüften vor bzw. nach jeder Trainingseinheit 

 



9. Sicherheitsabstand sind einzuhalten 

10. Kein Körperkontakt 
Bei Hilfestellungen trägt d. Übungsleiter_in eine Maske 

11. Es sind keine Zuschauer / Besucher erlaubt 

12. Fahrgemeinschaften sind nicht erlaubt. 

13. Es werden 15 Minuten als Wechselzeit für die einzelnen Gruppen eingeplant. 

14. Kinderwagen, Roller, Fahrräder etc. dürfen nicht mit in das Gebäude genommen werden. 

15. Jede Übungsleiter_in trainiert maximal 5 Gruppen (maximale Gesamtgruppenzahl, auch wenn in verschiedenen 
Vereinen Training gegeben wird) 

Kinder bei der TG02 
 

1. Start nach den Sommerferien, in immer festen Gruppen mit gleichbleibenden Übungsleiter_innen. 

2. Eltern-Kind-Turnen ist erlaubt (immer die gleiche Bezugsperson und ein Kind gelten als Einheit) 
Abstandsregeln: werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 
 

3. Kinderturnen 3 – 10 Jahre ist nicht erlaubt 
Da bei uns Eltern-Kind-Turnen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr geht, sind die Eltern hier für die Einhaltung des 
Mindestabstandes mitverantwortlich. 
Abstandsregeln: werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 

4. Geräteturnen ab 5 Jahren erlaubt 
Wir bieten kein Leistungsturnen an, turnen jedoch mit Geräten. 
Es gibt hierbei besondere Regeln zu beachten: 
Die Kinder trainieren die komplette Übungsstunde an einer Station. Ein Wechsel der Station ist nur möglich, wenn 
der Bereich komplett desinfiziert wurde. 
Abstandsregeln: werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 
 

5. Kindertanzen und HipHop ist erlaubt 
Abstandsregeln: werden gem. den gesetzlichen Bestimmungen eingehalten 
 

6. Gruppengröße 
Werden gem. der gesetzlichen Bestimmungen gebildet. 
Es kann sein, dass die Kinder nicht wöchentlich ins Training kommen dürfen. Trainingszeiten werden individuell 
den Eltern mitgeteilt. Kinder die kommen und nicht eingeteilt sind, werden wieder nach Hause geschickt, sie dürfen 
die Halle nicht betreten. Die Aufsichtspflicht liegt dann nicht bei den Übungsleitenden. 
 

7. Jede Gruppe hat eine feste Trainerzuordnung. Auch hier ist kein Wechsel z. B. bei einer Vertretungssituation 
möglich. 

8. Die Anwesenheitslisten werden nach jedem Training in der Geschäftsstelle hinterlegt, sodass bei einem Coronafall 
die Kontaktkette zugeordnet werden kann. 

9. Es dürfen nur Kinder ohne Eltern zum Turnen kommen, die die Abstands- und Kontaktregeln verstehen und 
umsetzen können. Dies gilt ebenso wie das Beherrschen der Hygieneregeln wie Hände waschen 

10. Partnerübungen, Fangen spielen und anderer Kontaktsport werden vermieden. 

 
Der Landessportbund Hessen verweist auf die Regelungen des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) 
https://cdn.dosb.de/user_upload/www.dosb.de/Corona/UEbergangsregeln/DTB-Empfehlungen_Kinderturnen_2020714.pdf 
https://www.htv-online.de/fileadmin/img/Vereinsservice/Corona-Infos/Arbeitshilfe_Angebote_im_Kinderturnen__Stand_23.07.2020_.pdf 
 

Stand: Juli 2020 
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