COVID-19-Präventionskonzept CLUB KIGA für das Kursprogramm 2021/22
Unsere Sportkurse können unter Einhaltung folgender Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln
durchgeführt werden: Zusätzlich zu den allgemeinen Hygienemaßnahmen (regelmäßiges
Händewaschen, nicht mit den Händen ins Gesicht greifen, in Ellenbeuge oder Taschentuch Husten
oder Nießen) müssen unmittelbar vor, während und nach der Sporteinheit folgende spezifische
Regeln eingehalten werden.
Maskenpflicht (FFP2 Masken!) innerhalb des Schulareals auf dem Weg zur/von der Sportstätte. Im
Turnsaal kann nach Einhalten der Abstandregel der Mundnasenschutz abgenommen werden. Für
Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben: Abstand von 1m ab Betreten des Schulareals
(erhöhter Sicherheitsabstand 2m), im Sport nur kurzzeitiger Körperkontakt erlaubt!
Da dieser Abstand bei Benutzung der Garderobe bei gut besuchten Kursen nicht eingehalten werden
kann, ist die Garderobe nicht zum Umziehen, Warten vor der Einheit oder Duschen geöffnet. Es wird
ein Einbahnsystem zum Betreten und Verlassen des Turnsaales geben: Eingang über
Mädchenumkleidekabine, Ausgang über Burschenumkleidekabine. Wir bitten um möglichst
punktgenaues Erscheinen zu den Einheiten bereits in der Sportkleidung. Jacken, Schuhe etc. in einer
Sporttasche verstauen und diese in den Turnsaal mitnehmen. Jegliche Menschenansammlung beim
Betreten des Turnsaals ist zu vermeiden. Die WCs bleiben geöffnet. Umarmen und Händeschütteln
sind bitte zu unterlassen.
Der CLUB KIGA wird Desinfektionsmittel und Tücher zur Verfügung stellen: bitte vor Betreten der
Sportstätte die Hände desinfizieren bzw. während der Sportausübung alle Geräte vor und nach
Benutzung mit Desinfektionsmittel reinigen. Es sind nach Möglichkeit eigene Sportgeräte
mitzubringen (Yogamatten, Faszienrollen, Tennisbälle ..., wenn verfügbar). Die Hallen werden
regelmäßig gelüftet, daher ist im Turnsaal eventuell mit kühleren Temperaturen zu rechnen.
Jeder Kursteilnehmer muss sich dieses Jahr bei den entsprechenden TrainerInnen per Mail
anmelden und ihnen das
ausgefüllte Kontaktformular plus Impf- bzw. Genesungsbestätigung
zukommen lassen. Jegliche Teilnahme am Kursprogramm wird in einer Anwesenheitsliste erfasst und
erfolgt auf eigene Gefahr. Die Anwesenheitslisten dienen rein dem CONTACT TRACING - es werden
keine Daten an Dritte weitergegeben! Positive COVID-19 Tests müssen der Vereinsleitung sofort
bekannt gegeben werden. Die TrainerInnen werden über die jeweiligen sportartspezifischen
Verhaltensmaßnahmen zu Beginn der Einheit informieren und die 3G-Überprüfung durchführen - wir
bitten um pünktliches Erscheinen. Gesundheitszustand: Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art darf
das Schulareal nicht betreten werden. Die Vereinsleitung (unter katrin.schoen@gym-kirchengasse.at
bzw. Frau Kugler 050248003/101) und die Gesundheitshotline 1450 sind sofort zu verständigen. Es
wird darum gebeten, sich vor jeder Einheit auf der Schulhomepage unter ‚CLUB KIGA‘ zu informieren,
ob eine Teilnahme an den gewünschten Einheiten gemäß aktueller Regelungen auch möglich ist.

WIR WÜNSCHEN VIEL SPASS BEI UNSEREN EINHEITEN!
EUER CLUB KIGA TEAM

