
 

Hygienekonzept zur Durchführung der 

Sportkurse in der Abteilung Weilheimer 

Kindersport (WKS) 

 

Umsetzung ab dem 28.09.2020 nach den Vorgaben der zu diesem Zeitpunkt gültigen 

Landesverordnung vom 22.09.2020 Baden-Württemberg 

 

1. Organisation der Sportkurse 
 

• Erfassen der Daten: 

➢ Jeder Teilnehmer, bzw. die erziehungsberechtigte Person muss vor dem ersten 

Sportkurs einen Corona-Fragebogen ausfüllen 

➢ Die Kinder, bzw. die Begleitpersonen der Eltern-Kind-Kurse werden bei jedem 

Sportkurs erfasst.  

ACHTUNG: es dürfen nur Kinder und Begleitpersonen am WKS-Programm teilnehmen, 

die frei von Symptomen (COVID-19, bzw. Erkältungssymptomen) sind. Der 

Gesundheitszustand wird vor jeder Sportstunde bei Einlass in die Sporthalle mündlich 

abgefragt.  Stellt der Übungsleiter Erkältungssymptome bei einem Kind fest, so haben 

die Eltern das Kind abzuholen, bzw. direkt wieder mitzunehmen.  

• Übungsleiter 

➢ Ein Mindestabstand von 1,5 m zu den Kindern, bzw. Begleitpersonen ist 

einzuhalten.  

➢ Trägt nur eine Maske, wenn sich der Abstand z.B. bei Hilfestellungen nicht 

einhalten lässt. Es sind eigene Masken mitzubringen. (Es werden Einmal-Masken 

zur Verfügung gestellt, falls keine vorhanden.) 

  

• Teilnehmer (Kinder) 

➢ Die Kinder einer Sportgruppe müssen keinen Mindestabstand halten, werden aber 

darauf hingewiesen die Hygienebestimmungen (Niesen und Husten in die 

Armbeuge, gründliches Händewaschen, usw. einzuhalten) 



• Begleitpersonen in den Eltern-Kind-Kursen 

➢ Die Begleitpersonen halten zu anderen Erwachsenen und anderen Kindern einen 

Mindestabstand von 1,5 m.  

➢ Während des gesamten Aufenthaltes in der Sporthalle ist eine geeignete Mund-

Nasen-Maske zu tragen. Diese sind selbst mitzubringen.  

➢ Pro Kind darf nur eine Begleitperson am Sportkurs teilnehmen. Wenn möglich 

sollte die Begleitperson über längere Zeit nicht wechseln.   

 

 

2. Begrenzung der Teilnehmerzahl  

Lindach-Sporthalle  

➢ 1/3 abgetrennt durch Trennvorhang: max. 19 Kinder plus Übungsleiter;  

bei Eltern-Kind-Kursen max. 9 Kinder plus 9 Begleitpersonen und 1 Übungsleiter 

➢ 2/3-Fläche abgetrennt durch Trennvorhang: max. 19 Kinder plus Übungsleiter;  

bei Eltern-Kind-Kursen max. 14 Kinder plus 14 Begleitpersonen und 1 Übungsleiter 

EINGANG über den Haupteingang/Veranstaltungsbereich mit gesammelter Gruppe in 

die zugewiesene Umkleidekabine. Die Türe wird im Anschluss abgeschlossen.  

AUSGANG über Sportlereingang/Seiteneingang 

➔ Einbahnstraßen-System! 

 

Wühle-Sporthalle  

➢ 1/3 abgetrennt durch Trennvorhang, bzw. kleine Turnhalle: max. 19 Kinder plus 

Übungsleiter 

➢ bei Eltern-Kind-Kursen max. 9 Kinder plus 9 Begleitpersonen 

EINGANG über Haupteingang mit gesammelter Gruppe in die zugewiesene   

Umkleidekabine. Die Türe wird im Anschluss abgeschlossen. 

AUSGANG über Hintertür am Foyer der kleinen Turnhalle 

➔ Einbahnstraßen-System! 

 



3. Begleitpersonen 

Begleitpersonen dürfen bei Kursen, welche nicht zum Eltern-Kind-Programm gehören, nur in 

die Halle, wenn sich das Kind noch nicht selbstständig umziehen kann. Hierbei gilt das Tragen 

eines geeigneten Mund-Nasen-Schutzes und das Abstandsgebot von 1,5 m zu anderen 

Kindern, bzw. anderen Begleitpersonen. Der Aufenthalt in den Räumlichkeiten ist auf das 

erforderliche Maß zu beschränken. Die Halle ist über den ausgewiesenen Ausgang wieder zu 

verlassen. (Einbahnstraßen-System beachten!) 

➔ Wir empfehlen, dass die Kinder bereits umgezogen, mit geeigneter Sportkleidung zu den 

Sportkursen erscheinen. Schuhe (mit Klettverschluss) oder Turnschläppchen, die die 

Kinder selbst anziehen können, wären hilfreich.  

 

4. Dauer der Sportkurse 

Die Sportkurse werden jeweils um 15 Minuten gekürzt, damit genug Zeit für die Lüftung und 

eventuelle Reinigung der Kontaktflächen bleibt. Zudem soll so der Kontakt mit 

nachfolgenden Gruppen vermieden werden.  

 

4. Umkleiden und Sanitärbereiche 

Die Umkleideräume werden den Sportgruppen fest zugeteilt, so dass keine Durchmischung 

der Sportgruppen erfolgt. Ebenso sind von den Sportgruppen nur die Toiletten in den 

zugeteilten Umkleidebereichen zu benutzen.  

Eine Nutzung der Duschen ist nicht vorgesehen.  

 

5. Sonstiges 

• Trinkpausen finden nur zu festen Zeiten statt. Die Trinkflaschen werden von den Kindern 

direkt vor der jeweiligen Hallentüre im Flur abgestellt.  

• Desinfektionsmittel für die Handdesinfektion steht an den jeweiligen Eingängen der 

Sporthallen bereit.  

• An allen Handwaschbecken befindet sich Flüssigseife und Papierhandtücher. 


