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Liebe Eltern, liebe Kinder, 

schön, dass ihr euch für das Eltern-Kind Turnen interessiert.  

Dies sind unsere verbindlichen Spielregeln: 

▪ Eintritt der Begleitpersonen mit 1,5 m Abstand und nur mit medizinischer Mund-Nasen-

Bedeckung (Vorzugsweise FFP2). Die Maske muss in der Umkleidekabine und während der 

Sportstunde getragen werden, und darf nicht abgenommen werden.  

▪ Am Eingang ist ein Desinfektionsspender. Bitte unbedingt alle die Hände desinfizieren, auch die 

Ihrer Kinder! Dafür bitte Sorge tragen. 

▪ Da vor und nach jeder Gruppe die Geräte/Türgriffe desinfiziert werden müssen, müssen wir 15 min 

zwischen den Gruppen einrechnen. Dadurch verkürzt sich die ELKI-Zeit leider auf 45 min pro Kurs. 

Am Ende der Stunde singen wir im Kreis zwei Lieder als Ausklang 

▪ 1 Kind = 1 Begleiter …. Mehr nicht! 

▪ Ablauf: 

Abholung der 1. Gruppe am Eingang 

o 15.15 – 16.00 Uhr Sportgruppe 1 (Gemeinsamer Aufbau einer kleinen 

Bewegungslandschaft, Turnen) 

o 16.00 – 16.15 Uhr Säuberung und/oder Desinfektion 

 

Abholung der 2. Gruppe am Eingang 

o 16.15 – 17.00 Uhr Sportgruppe 2 (Turnen, Abbau der Bewegungslandschaft) 

 
 

▪ Da die Umkleiden nur für einen sehr kurzen Aufenthalt geöffnet werden, nämlich ausschließlich 

für den Schulwechsel, bitten wir Euch in Sportkleidung zu kommen. Für die Kinder empfiehlt sich 

Stoppersocken/Ballerinaschläppchen oder Sportschuhe mitzubringen. Wertsachen/Jacken können 

in die Halle mitgenommen werden.  

▪ An Getränken ist nur Wasser erlaubt. Essen darf nicht mitgenommen werden – ohne Ausnahmen, 

da die Umkleidekabinen nicht zur Verfügung stehen. Wir denken 45 min kann man ohne Essen 

auskommen.  

▪ Eintritt nur mit Abgabe des beigefügten Kontaktdatenblattes zur erforderlichen Rückverfolgung.  

▪ Wir Übungsleiter werden beim Aufbau helfen und Anweisungen geben. Wir werden aber nicht nah 

an den Stationen stehen, um Hilfestellung zu geben, da wir den Kontakt auf so wenig wie möglich 

beschränken möchten.  

▪ Das Anmeldeformular findet ihr auf der Homepage unter Beitrittsantrag: https://turnen-

stv.de/turnen/formulare/#content-content-inner 

 

Wichtiger Hinweis: Voraussetzung für den gesicherten Platz in der ELKI-Gruppe ist bitte regelmäßiges 

Erscheinen, da sonst der Platz an andere Kinder auf der Warteliste vergeben wird. 

Wir freuen uns sehr auf Euch! Bitte haltet unsere „Spielregeln“ ein, damit es stattfinden kann. 

Sportliche Grüße 

Euer ELKI-Team  

Roxi, Fabiana & Lea 
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