
 
Soest, 22.10.2020 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Kinder, 
 
wir hoffen, dass es Euch allen gut geht und Ihr die Zeit bis jetzt gut überstanden habt. Das 
Sportangebot „Kinderturnen“ für Drei- und Vierjährige konnte durch das Coronavirus leider nicht 
stattfinden. Außerdem konnte die Halle nicht genutzt werden, da eine ausreichende Belüftung nicht 
gewährleistet werden konnte. Durch das Installieren einer neuen Entlüftungsanlage wurde dieses 
Problem behoben.  
Damit das Angebot wieder starten kann, müssen wir uns zusammen an die neuen Hygieneauflagen 
halten und diese befolgen.  
Um alle Auflagen eingehalten zu können, solltet Ihr euch an diese Regeln halten: 

- Anmeldung erfolgt draußen vor der Tür. 
- Teilnahme vorerst nur für STV-Mitglieder! 
- Kranke Kinder bleiben Zuhause (auch bei einer Erkältung) 
- Der Abstand von 1,5 m muss eingehalten werden. 
- Die Eltern müssen bei der Anmeldung eine Maske tragen und dürfen nicht mit in die Halle. 
- Die Kinder müssen schon mit angezogenen Sportsachen kommen, da die Umkleiden geschlossen 

bleiben (Hallenschuhe werden erst im Gebäude angezogen). 
- Die Kinder müssen sich bevor sie die Halle betreten die Hände desinfizieren. 
- Um genügend Zeit zwischen den Gruppen und zum desinfizieren der Türgriffe und Geräte zu 

gewährleisten, wird das Angebot auf 45 Minuten pro Gruppe verkürzt: 
o 16.00 - 16.45 Uhr 3-jährige 
o 16.45 - 17.00 Uhr Desinfektion von Sportgeräten & Türgriffen 
o 17.00 - 17.45 Uhr 4-jährige 
o 17.45 - 18.00 Uhr Desinfektion von Sportgeräten & Türgriffen 

- Pro Gruppe dürfen maximal 12 Kinder teilnehmen. 
- Um euch anzumelden müsst ihr eine E-Mail an stv.kitu@gmail.com mit dem Namen und dem Alter 

des Kindes schicken. Falls mehr als 12 Kinder pro Gruppe das Sportangebot wahrnehmen 
möchten, werden zwei Gruppen geplant, welche sich alle zwei Wochen abwechseln werden.  

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

- Den Auf- und Abbau der Geräte übernehmen wir 
 
Ablauf der Stunde: 

- Anmeldung 
- Schuhe wechseln und Hände desinfizieren im Vorraum (max. 3 Kinder; Begleitet durch einen 

Helfer) 
- Kinder können die Halle betreten, wo sie der zweite Helfer erwartet 
- Kinder sollen Getränke (NUR WASSER!), Jacken und Schuhe auf Bänke ablegen und sich mit 

Abstand in den Kreis setzen und warten bis alle da sind 
- Aufwärmen mit Musik und kleinen Übungen 
- Einteilung in drei Gruppen für drei Stationen 
- Alle 6-8 Minuten wird rotiert 
- Ein Abschlussspiel zum Schluss 
- Kinder dürfen die Halle wieder verlassen. 
 
Falls Ihr noch Fragen habt könnt Ihr gerne eine E-Mail an stv.kitu@gmail.com schicken. 
Wir freuen uns sehr auf Euch! 
 
Sportliche Grüße 
Euer Kinderturnen-Team: 
Mercedes, Johannes und Pia 


