
 SV Bayer Wuppertal e.V.  
 
Hygiene- und Sicherheitskonzept zur Umsetzung der Kinder- / Jugendsportangebote, gemäß 
der aktuellen CoronaSchVO. 
 
 
Liebe Eltern,  
bitte lest folgende Auflagen aufgrund der Corona Pandemie gründlich durch und informiert eure 
Kinder über den für sie wichtigen Inhalt vor der ersten Teilnahme am Sportkurs.  
WICHTIG: 
Füllt die letzte Seite (Kontaktformular) aus und bringt (oder gebt) diese zum ersten Sporttermin mit!  
Nur mit Abgabe der unterschriebenen Bestätigung ist die Teilnahme an der Sportstunde möglich!  
 
 
 
Allgemeines: 
Schickt eure Kinder nur zum Training, wenn keine Erkältungssymptome und/oder Fieber vorliegen 
und in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Covid-positiven Person bestand. Gleiches gilt auch 
für die Personen, die die Kinder begleiten. 
 
 
 
Vor Ort, vor dem Sport: 
Begrüßt einander kontaktfrei! 
 
Kommt erst kurz vor eurer Sportstunde und wartet dann mit Abstand innerhalb eurer Gruppe vor dem 
Gebäude, bis euch der Übungsleiter zum Stundenbeginn abholt. 
So können die vorherigen Gruppen die Hallen und das Gebäude verlassen, ohne dass sich Gruppen 
mischen.  
 
Kommt bereits in Sportbekleidung (Sportschuhe können vor Ort gewechselt werden), die Nutzung der 
Umkleidekabine sollte möglichst vermieden werden.  
 
Unnötige Taschen und Wertgegenstände bitte daher am besten zu Hause lassen. Wir empfehlen für 
den Tausch der Schuhe einen Turnbeutel, der im Trainingsraum abgestellt werden kann 
 
Bei Eintritt in die Bayersportpark-Gebäude ist ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Dieser kann mit 
Beginn der Sporteinheit abgenommen und nach Beendigung wieder aufgesetzt werden. Eltern oder 
andere Begleitpersonen, die sich zu Beginn des Sportjahres noch mit in der Halle aufhalten müssen, 
tragen durchgehend einen Mundschutz. (Eltern-Kind-Turnen ausgenommen)  
 
Achtet auf die Einhaltung der ausgewiesenen Wege in die Sporthallen und aus dem Gebäude* 
(Beschilderung, Bodenbeklebung) sowie die Abstandsregel von mindestens 1,50 m außerhalb der 
Sportstunde 
 
Kennzeichnet die eigene Trinkflasche deutlich, um Verwechslungen auszuschließen 
 
Die Nutzung der Toiletten ist nur einzeln und mit Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes möglich.  
In den Sanitäranlagen gibt es eine ausreichende Menge an Flüssigseife und 
Papierhandtüchern, nach der Toilettennutzung gründlich Händewaschen. 
         

  bitte wenden    



Vor Beginn der ersten und jeder weiteren Sportstunde: 
Wartet vor dem Gebäude auf den Übungsleiter: 
Dieser kommt kurz vor Beginn der Stunde mit einer Flasche Desinfektionsmittel und gibt allen 
Kindern einen Schub auf die Hände, um Stau am gebäudeeigenen Spender zu vermeiden.  
Begleitpersonen, die das Gebäude betreten desinfizieren sich bitte dort selbst die Hände. 
Gebt dem Übungsleiter vor der ersten Teilnahme den ausgefüllten Kontaktbogen ab 
und achtet darauf, dass das Kind zukünftig zu jeder Einheit auf der Anwesenheitsliste vermerkt ist. 
Diese Listen sind zur Nachverfolgung etwaiger Infektionen entscheidend!  
  
 
Vor Ort, nach dem Sport: 
Zwischen den Sporteinheiten im Breitensportzentrum und im Zentrum für Breiten-/ und 
Gesundheitssport ist eine Pause von 10 Minuten geplant, um Hygienemaßnahmen durchzuführen, zu 
lüften sowie einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen. 
Alle Angebote dieser Gebäude enden somit ca. 10 Minuten früher, bitte beachtet das bei Abholen. 
 
 
 
*Gebäudespezifische Maßnahmen: 
 
Im Breitensportzentrum (BSZ) erfolgt der Zugang zum Gebäude durch den Haupteingang, als Ausgang 
wird der danebenliegende, seitliche Notausgang genutzt 
 
Die große Halle (2/3) wird über den hinteren Eingang 
(Halle 3) betreten, die vordere Tür (Halle 2) ist als Ausgang gekennzeichnet 
 
Im Zentrum für Breiten- und Gesundheitssport (ZBG) erfolgt der Zugang zum Gebäude durch den 
Haupteingang. Nach Beendigung des Angebotes verlassen alle das Gebäude durch den Seitenausgang 
der zum Fußballplatz führt. 
In der Bayerhalle (BH) erfolgt der Zugang zum Gebäude über den Sportlereingang. Der Notausgang 
aus dem Flur raus zur Beachvolleyballanlage fungiert als Ausgang. 
 
 
Unter: https://www.sv-bayer.de/kinder-und-jugendsport/ … findet ihr kleine Filme zu den 
Verhaltensregeln in unserem Sportpark und einen anschaulichen Film zum oben beschriebene 
Prozedere. 
 
 
Habt ihr Fragen zum Konzept?  
Ihr erreicht uns unter: 0202-7492120 / -121 / -122 
 
 
 
Bitte geht sorgsam und verantwortungsvoll mit der Thematik um, um euch und Andere zu schützen. 
Nur so können wir den kontrollierten Sportbetrieb gewährleisten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sv-bayer.de/kinder-und-jugendsport/


 
Bitte in Druckschrift ausfüllen und unterschreiben: 
 

Hiermit bestätige ich _____________________________ (Vorname Nachname), 
dass ich das Hygiene- und Sicherheitskonzept zur Wiederaufnahme der Kinder-
/Jugendsportangebote gelesen und verstanden habe.  
 
Ich habe mein Kind / meine Kinder: 
_____________________________________________________________________________ 
(Vornamen Nachnamen) 
 
über die relevanten Regeln vor Ort informiert. 
 
Sollte innerhalb von zwei Wochen nach dem Training beim SV Bayer Wuppertal e.V., eine 
Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, verpflichte ich mich 
den Verein sofort darüber zu informieren.  
 
Meine personenbezogenen Daten dürfen nur zur Einhaltung der Vorgaben, gemäß der 
CoronaSchVO, verwendet werden.  
 
_______________   ______________  _________________________ 
Mitgliedsnummer   Handynummer   E-Mail Adresse 
 
___________________________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

________________________________  

(Datum, Unterschrift) 

 

Bessere Informationsübermittlung innerhalb des KiJu-Sports: 

Wir streben für alle KiJuSpo Gruppen einzelne WhatsApp Broadcastlisten** an, um euch besser und 

schneller mit relevanten Informationen zu erreichen. (etwaige Corona-Infizierungen, Stundenausfall, 

besondere Veranstaltungen, …) 

Aushänge, Facebook, Homepage erweisen sich bei vielen Familien als nicht praktikabel, der Wunsch 

nach Informationen über das Handy überwiegt. 

O ja, bitte fügt meine Handynummer __________________________ dem Verteiler hizu  

Den Weg wie ihr die Broadcast-Nachrichten bekommt, senden wir euch vorab per Mail an: 

__________________________   

O nein, ich möchte in keinen Verteiler 

**Antwort erfolgt nur an den Absender, nicht an alle Gruppenmitglieder, die Nummern der Anderen 

sind für niemandem einsehbar, ihr könnt den Verteiler jederzeit selbstständig verlassen. 

 

 
Vom Übungsleiterauszufüllen:  

Gruppe:_________________ Tag:_____________Zeit:___________ 

KONTAKTFORMULAR – muss zur ersten Teilnahme am 

Sportbetrieb ausgefüllt mitgebracht werden! 


