
Abteilung Turnen und Gymnastik des Lehndorfer TSV

Gesundheitsfragebogen und Einhaltung der Verhaltensregeln
bei Nutzung des Familienangebotes „Turnen in der Halle“

Stand: 13.05.2021 – für eine bzw. zwei Familien pro Zeiteinheit

Liebe Familie,

die Nutzung der Sporthalle für unser o.g. Angebot unterliegt umfangreichen Hygiene-Regeln und 
Verordnungen. Auch, um das gesundheitliche Risiko einzudämmen, bitten wir um Ausfüllen dieses Formulars
- bitte in Druckbuchstaben.

______________________________________________________________________________
Nachname/n und Vornamen der Eltern/Erwachsenen                                   

Vornamen der Kinder / Alter                                 

______________________________________________________________________________
Anschrift und Telefon-Nr.                               

Gesundheitsfragen:

 Keiner von uns leidet an Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Halsschmerzen, 
Muskelschmerzen, Störung des Geruchs- oder Geschmackssinns, Durchfall, Übelkeit.

 Wir hatten in den letzten 14 Tagen keinen wissentlichen Kontakt zu Personen, die
positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Eine Teilnahme an unserem Sportangebot ist nur möglich, wenn die Aussagen zutreffen. 

Verhaltensregeln:

Alle Familienmitglieder, die an unserem Hallenangebot teilnehmen, verpflichten sich die nachfolgend 
aufgeführten Verhaltensregeln unbedingt einzuhalten.

 Entsprechend der niedersächsischen Corona-Verordnung müssen alle Teilnehmer jeder Familie aus 
einem Haushalt kommen. Eine weitere Person aus einem fremden Haushalt ist NICHT erlaubt. Sie 
bleiben während der Stunde alleine in der Halle. Die Eltern übernehmen die Aufsicht, eine 
Übungsleiterin ist nicht anwesend. Befinden sich zwei Familien in der Halle, bitte Abstand halten.

 Beim Betreten und Verlassen des Schulhofes sowie der Sportstätte ist ein Mund-Nasen-Schutz 
(Kinder zwischen 6. und 15. Geburtstag) bzw. eine med. Maske (Erwachsene und Jugendliche ab 
15 Jahren) zu tragen. Dieser kann bei nur einer Familie in der Halle während der Sportzeit abgelegt 
werden, bei zwei Familien wird er von den Erwachsenen auch während der Sportzeit getragen. Im 
Eingangsbereich und in der Halle stellt der Verein Händedesinfektionsmittel zur Verfügung, das beim
Betreten und Verlassen verwendet werden muss. Niesen/Husten in die Armbeuge.

 Für die Familie/n ist eine Zeiteinheit von insgesamt 60 Minuten für die Halle festgelegt, wovon 
sie sich 45 Minuten in der Halle aufhalten kann/können. Alle Familienangehörigen kommen bereits in
Sportbekleidung, sodass nur noch Jacken ausgezogen und Schuhe gewechselt werden müssen. 
Nach dem Turnen verlassen alle umgehend Halle und Sportstätte. Jede Familie wartet in 
ausreichendem Abstand außerhalb des Gebäudes, auf dem Schulhof, bis die Übungsleiterin bzw. 
Helferin die Halle freigibt. Umkleideräume und sanitäre Anlagen dürfen laut Corona-Verordnung nicht
genutzt werden.

Datum, Unterschrift Teilnehmer/in 

Übungsleiterin/Helferin in der Halle: _________________________________________________________
                                              
                          Datum und Uhrzeit: _________________________


