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Liebe Familien, 

seit dem 17.8.2020 läuft der Kinder-/Jugendsportbetrieb wieder und es ist Zeit für eine erste 

Bilanz und weitere Informationen: 

 Das Hygienekonzept mit all seinen bürokratischen und organisatorischen 
Gegebenheiten wurde im Allgemeinen sehr gut angenommen. Das Team meldet mir 
Verständnis und Verantwortungsbewusstsein aller Beteiligten zurück. Ein großes Lob 
geht vor allem an die Kinder, die sich in unseren Gebäuden ganz gewissenhaft und 
diszipliniert bewegen.  

 Die Teilnehmerzahlen in den Kursen sind bislang gut zu bewältigen. Eine 
Personenzahl von 30 wurde nicht erreicht, so dass das Programm in der Halle 
weitgehend uneingeschränkt und maskenfrei stattfinden kann. 

 Sollte im Eltern-Kind-Turnen die 30 Personen-Grenze überschritten werden, tragen 
die Erwachsenen eine Maske und achten auf den Mindestabstand, die Übungsleiter 
informieren euch vor Ort!  

 Weiterhin gilt die Regel, wer coronabedingt noch nicht einsteigen möchte, möge uns 
darüber kurz informieren. Wir tragen das Kind als entschuldigt ein und erhalten euch 
den Platz. 

 Die ersten drei Wochen nach Wiederaufnahme des Sportbetriebes sind fast 
geschafft: Heißt, dass wir die Teilnehmerlisten aufräumen werden  und die Kinder, 
die bisher unentschuldigt gefehlt haben löschen. Daraufhin können auch Kinder der 
Wartelisten nachrücken, wir telefonieren diese der Reihe nach ab. 

 Ab der kommende Woche ist es demnach nicht mehr nötig, uns jede Abwesenheit 
euer Kinder mitzuteilen, erst wenn ihr dreimal in Folge verhindert seid, brauchen wir 
eine Kurze Info, dass ihr noch Interesse an der Gruppe habt.  

 Umkleidekabinen und Warteflächen: Corona hat auch Unannehmlichkeiten zur 
Folge: Diese sind z.B., dass die Umkleidekabinen möglichst ausgespart werden. Die 
Kinder mögen also bitte in Sportkleidung kommen und in der Halle nur die Schuhe 
wechseln und ggf. eine Jogginghose ausziehen (kurze Hose drunter). Außerdem 
können die Gebäude nicht mehr als Aufenthaltsräume genutzt werden. Unserer 
Vereinsgastronomie „Bays“ hat mit eigenem Hygieneschutzkonzept geöffnet und 
freut sich über Gäste, in den Fluren und vor den Turnhallen zu warten ist aber nicht 
mehr gestattet. Da die Übungsleiter durch die Kontaktformulare aber alle 
Handynummern vor Ort haben, können wir euch Eltern bei Bedarf sofort erreichen, 
wenn ihr spazieren, einkaufen, im Auto oder anderswo seid.  
Ausnahme sind die Kurse der Minis (Jahrgang 2017/2016): Dort werden die 
Übungsleiter 1-2 Eltern ansprechen, die vor Ort bleiben, um den Kindern bei dem 
Weg zur Toilette zu helfen.  Wir bitten um Verständnis dafür.  

 Von Krankheit und Symptomen ist unser Team aktuell natürlich auch betroffen. 
Auch wir werden uns gewissenhaft verhalten und bei Krankheitsanzeichen kein 
Gruppen leiten. 



Wir bemühen uns wie immer, eine Vertretung zu finden, es kann aber in Zukunft 
auch zu Stundenausfall kommen.  Alle, die sich auf dem Kontaktfomular 
https://www.sv-bayer.de/wp-content/uploads/2020/08/HygienekonzeptKiJu.pdf für 
die Broadcastliste eingetragen haben, werden dann gruppenspezifisch über einen 
Ausfall informiert werden können. (Was für den Broadcastverteiler noch zu tun ist 
erfahrt ihr diese Woche in einer separaten Mail.) Auch auf der Facebookseite 
https://www.facebook.com/KiJuSpo werden wir Stundenausfall ankündigen. Eine 
persönliche telefonische Benachrichtigung ist nicht möglich.  Habt auch hierfür bitte 
Verständnis!  

 Noch etwas ohne Corona Bezug:  

 Unser Herbstferiensport ist online: Meldet euch hier an: https://www.kurs-sv-
bayer.de/programm/feriensport-fuer-kinder/ 

 Wir sind auf der Suche nach Interessenten zur Leitung von Eltern-Kind und Minis - 
Turnangeboten: Ihr habt Interesse und Vorerfahrung? Dann meldet euch bei mir: 
0202-7492120  

 Im Anhang ist die Übersicht der aktuell freien Plätze 
 

Möge Alles genauso gut weiter laufen, bin ich zuversichtlich, dass wir Vereinssport in dieser 

Form fortsetzen können.  

Bleibt gewissenhaft und aufmerksam und vor allem bitte gesund und bewegt!!  
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