
Donnerstag, 14. Mai 2020

Hygienebestimmungen für die Aufnahme des 
Trainingsbetriebs beim SC Bielefeld 04/26 - Eltern 

Wichtig:  
1. Voraussetzung für Teilnahme am Training: es bestehen keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 

Krankheitssymptome UND es bestand für mindestens zwei Wochen kein Kontakt zu einer infizierten Person


2. Es kommen bitte nur die vom Trainer eingeladenen und für den Trainingstag und die Uhrzeit vorgesehenen 
Kinder zum Training! Dies wird durch Listen in den WhatsApp-Gruppen veröffentlicht. 


3. Der Platz wird nur zu Trainingszwecken in den vorgegebenen Zeiten betreten! 


4. Hygiene-Artikel stehen den Trainierenden (und Begleitern) zur Verfügung


5. Aushänge informieren über die wichtigsten Verhaltens- und Hygieneregeln


6. In geschlossenen Räumen, inklusive Sanitärräumen, ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes Pflicht 


7. Es stehen zu jeder Trainingseinheit genügend Trainer zur Verfügung, um die Maßnahmen 
verantwortungsbewusst umzusetzen


Allgemeine Bestimmungen für Eltern und Geschwister:


- Ein Elternteil eines Kindes unter 12 Jahren darf sich während des Trainings am Platz hinter den Banden 
aufhalten 


- Es gilt: Pro Kind darf ein Elternteil bleiben! 


- Für das Elternteil gilt: Ein Mund- und Nasenschutz ist durchgängig zu tragen 


- Hinter der Bande ist der Mindestabstand zum nächsten Elternteil einzuhalten 


- Es dürfen keine zusätzlichen Familienmitglieder (dazu gehören auch Geschwister) den Platz betreten 


Checkliste: Was vor dem Training zu beachten ist: 


• Es ist Pflicht, umgezogen am Platz zu erscheinen (Sanitäranlagen und Umkleiden aus Hygienezwecken dafür 
nicht zu benutzen!) 


• Jedes Kind hat eine Tasche dabei 


• In dieser Tasche befinden sich zu Hygienezwecken ein Handtuch und eigene Flüssigseife, um gemeinsame 
Kontaktpunkte zu minimieren


• Jedes Kind hat eine beschriftete Flasche mit genug zu Trinken (!) in seiner Tasche


• Jedes Kind sollte eine Plastiktüte in seiner Tasche haben, um Wertsachen, und ggf. die Tasche selbst, bei 
Regen einzupacken und so zu schützen 


• Alle individuellen Utensilien, die der Trainierende benötigt, werden von Zuhause mitgebracht 


• Jedes Kind muss einen Mundschutz mitführen! 


• Jedes Kind hat seinen eigenen, beschrifteten Ball zum Training mitzubringen; wenn kein Ball vorhanden ist, 
wird er Vorort vom Verein gestellt und beschriftet! 


• Wir bitten alle Kinder im Vorhinein Zuhause auf Toilette zu gehen, um Toilettengänge während des 
Trainingszeitraums zu minimieren (Toilettengänge sind natürlich trotzdem möglich!) 
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