
Eltern- Kind-Turnen unter Corona Bedingungen Stand August 2020 im 

VfL Engelskirchen bei Susi am Dienstag und Astrid am Donnerstag 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir möchten es versuchen und mit eurer Hilfe und Disziplin schaffen wir es, 
wieder ein wenig Normalität mit Corona in den Alltag und das Eltern-Kind-
Turnen zu bringen. 

Wie wir wissen, kann sich das auch ganz schnell wieder ändern, daher gibt es 
einige Einschränkungen und Regeln, die befolgt werden müssen. 

Regeln: 

- Es darf ein Kind und ein Elternteil (Oma etc.) kommen (Zwillinge, kleinere 
Geschwister nach Rücksprache). Diese Begleitperson sollte dann immer 
mitkommen. Sonst nur nach Rücksprache (Höchstteilnehmerzahl z. ZT.: 30 
Personen/ Halle)  

- Geschwister über 5 Jahre dürfen z.Zt. nicht mehr mitkommen.  
- In der gesamten Turnhalle (auch während der Stunde) sowie vor der 

Turnhalle gibt es eine Maskenpflicht für die Eltern 

- Hat das Kind oder das Elternteil Husten, Schnupfen, Fieber, Unwohlsein, 
müsst ihr zu Hause bleiben 

- Wir arbeiten im Rotationsverfahren, damit alle Kinder wieder turnen können 
(ca. 4-5 Gruppen), diese Gruppen werden euch von der Übungsleiterin 
mitgeteilt und dürfen nicht gewechselt werden. 

- Wichtigstes Gebot: Abstand!!! 1,5 Meter 

- Alle Kinder und Eltern warten vor der Halle (bitte pünktlich kommen, 5 min. 
früher wäre super). Die Übungsleiterin lässt mit ABSTAND alle 
nacheinander in die Halle. Danach ist die Halle zu. 

- Es gibt eine Einbahnstraßenregelung, bitte die Hinweisschilder beachten. 
- Beim Betreten der Halle, Desinfektion d. Hände (nach Vorschrift) 
- Beim Besuch der Toilette Desinfektion vor u.- nachher 
- Umkleiden dürfen z. Zt. nur mit 5 Personen (je nach Größe der Umkleiden 

auch weniger) genutzt werden. D.h. kommt direkt in Sportkleidung und die 
Schuhe bleiben im großen Flur (Abstand!) 

- Die Halle darf nicht mit Straßenschuhen od. Sportschuhen f. draußen 
betreten werden 

- Barfuß turnen ist nicht erlaubt 
- Taschen, Rucksäcke etc. dürfen nicht abgelegt werden und bleiben am 

Körper des Elternteils, nehmt so wenig wie möglich mit. Spielsachen, 
Schnuller, Getränke etc. bleiben in der Tasche. In der Halle wird nicht 
gegessen!!! 

- Es darf nicht gesungen werden, wir lassen uns was anderes einfallen 



- Wir halten uns nicht an den Händen fest (nur das eigene Kind) 
- Kleingeräte dürfen nicht genutzt werden 
- 3-4 Familien bauen die Geräte auf, später dieselben Geräte wieder ab, vor 

dem Abbau werden diese von den Eltern mit der Flächendesinfektion 
desinfiziert. 

- Der Mausestempel darf nicht gegeben werden, wir lassen uns was anderes 
einfallen 

- Beim Verlassen der Halle die Hände desinfizieren 
- Wir müssen Listen mit den Kontaktdaten führen und diese z.Zt. 4 Wochen 

bei uns aufbewahren. Bitte teilt die Kontaktdaten auf Nachfrage den 
Übungsleitern mit. (Das Beinhaltet den Namen des Elternteils, des Kindes 
und Geburtsdatum des Kindes sowie die Adresse und Telefonnummer(n), 
zur Rückverfolgung der Infektionsketten)  

- Anmeldepflicht!!! 

Es wird anders werden, aber mit eurer Hilfe auch schön. Danke! 

                  Wir freuen uns sehr auf euch!!!! 

                                Susi u. Astrid 

 

Bitte meldet euch bei euren Ansprechpartnern: 

 

Dienstag, ab 01.09.20 

Ort: Turnhalle Grundschule Engelskirchen, Bergische Str. 56 

Zeit: 15.45 – 16.55 Uhr 

ÜL: Susi Dieckmann (Sportlehrerin) 

       Tel: 0162 - 53 94 449 

       E-Mail: susi.dieckmann@gmx.de 
 

                                             oder  

Donnerstag, ab 03.09.20 

Ort: Turnhalle Grundschule Engelskirchen, Bergische Str. 56 

Zeit: 16.30 – 17.40 Uhr 

ÜL: Astrid Staiger (Motopädin) 

      Tel: 02263/952793 

      E- Mail: astridstaiger@web.de 


