
 

Informationen für Eltern gem. § 34 Abs.5 S. 2 Infektionsschutzgesetz (IFSG)        

Liebe Eltern! 

Wir sind sehr froh darüber, unseren Teams von nun an wieder Training anbieten zu können. Es ist nun 

für alle Beteiligten (Coaches, Spieler, Eltern) sehr wichtig, achtsam zu sein und die Richtlinien, die wir 

zusammen mit den Verantwortlichen in der Stadt besprochen und entschieden haben, zu befolgen, 

um das Trainingsangebot auch über die nächsten Wochen aufrecht erhalten zu können.   

Um Ihrem Sohn das Training in seinem Team zu ermöglichen, brauchen wir bitte dieses Schreiben 

unterschrieben zurück. Bitte geben Sie es Ihrem Kind möglichst zu einer der ersten Trainingseinheiten 

mit, ansonsten können wir seiner Teilnahme nicht zustimmen.                                                           

Wir möchten nun folgende Informationen an Sie weitergeben: 

1. Um eine Ansteckung zu verhindern, sind die gesetzl. Abstands und Hygieneregeln 

einzuhalten.   

 Aus diesem Grund trainieren wir mit maximal 12 Kindern/Jugendlichen pro 

Trainingseinheit und besetzen auch nur maximal drei der vier Viertel in der Hartmann-

Halle; es liegt in der Verantwortung der Coaches, eine entsprechende Anzahl von 

Trainingsgruppen zu bilden, um allen Kindern eine Trainingsmöglichkeit zu gewährleisten 

 Die Trainingsgruppen müssen über die nächsten Wochen konstant gehalten werden; 

Wechsel innerhalb der Gruppen sind nicht möglich 

 Die Kabinen und Duschen sind prinzipiell geöffnet, aber auch auf fünf-sechs Spieler 

begrenzt; daher ist es für uns in den nächsten Wochen auch ok, wenn Ihr Sohn bereits 

umgezogen zum Training erscheint (Schuhwechsel bleibt natürlich Pflicht!) und auf das 

Duschen nach dem Training ggfs. verzichtet. Sollte er umgezogen erscheinen, wäre es 

besser er kommt eher knapp (5-10 Minuten) vor Trainingsbeginn. 

 Im Training wird es bis auf Weiteres keine Übungsformen mit Gegenspielern geben, also 

keine Übungen im 1-1, 2-2 usw. 
 

2. Eltern oder andere Begleiter dürfen die Sporthalle nicht betreten. 

 Bitte verabschieden Sie ihre Kinder möglichst gleich auf dem Parkplatz und nehmen Sie 

sie dort auch in Empfang. Bitte vermeiden Sie auch, sich in größeren Elterngruppen 

direkt vor dem Halleneingang aufzuhalten. 

 Anliegen, die Sie mit den Coaches zu besprechen haben, klären Sie bitte entsprechend 

telefonisch 
 

3. Wenn Sie oder Ihr Kind an einer Coronavirus-Erkrankung erkrankt sind bzw. SARS-CoV-2               

Symptome aufweisen (v.a. trockener Husten, Fieber, Kurzatmigkeit), besteht ein           

Trainingsverbot. Bitte informieren Sie dann den verantwortlichen Trainer umgehend!  

Wir bitten Sie, bei Symptomen immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 

nehmen. 

 

4. Müssen Mitspieler im Team, Coaches der NINERS oder Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen der 

Sporthalle zu Hause bleiben und sogar behandelt werden, benachrichtigen wir Sie ebenfalls 

unverzüglich! 

 

_________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigen  

oder eigenhändige Unterschrift für Erwachsene       

     



  

          


