Liebe Eltern, liebe Kinder,
Es gilt beim Betreten unserer Boulderhalle die 2G+ Regel.
Derzeit gelten folgende Regelungen für die Kinder:
•
•
•
•
•

Es besteht Maskenpflicht, während des Sports kann die Maske abgenommen werden.
Zutritt für alle ab 14 Jahren nur noch mit Impf- oder Genesenennachweis und zusätzlichem
Test.
Für Schüler zwischen 14 – 17 Jahren gilt derzeit eine Übergangsregelung bis zum 9.2.22, in
der für alle minderjährigen Schüler die 2G/2G+ Regelungen ausgesetzt sind.
Schüler die regelmäßig in der Schule getestet werden brauchen keinen zusätzlichen Test.
Kinder bis 6 Jahre und noch nicht eingeschulte Kinder sind von der Testpflicht ausgenommen.

Dazu gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, bitte macht euch damit vertraut und
besprecht das mit euren Kindern
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Die Kinder kommen/gehen pünktlich.
Die Maske muss bis zum Beginn der Gruppenstunde aufgelassen werden.
Bitte wartet bis zum Gruppenbeginn draußen vor der Halle, der Trainer holt euch unten ab.
Die Eltern sollen während der Gruppen nicht in die Halle. In Einzelfällen ist die Anwesenheit
der Eltern als Sorgeberechtigte möglich (dann mit FFP2-Maske und Abstand zueinander).
Auch hier gelten die 2G+ Regeln, die Nachweise sind dem Trainer vorzuzeigen.
Kommt bitte bereits umgezogen und wascht Euch unmittelbar vor dem Klettern die Hände.
Es gibt keinen Getränkeverkauf, jeder muss seine eigene Flasche mitbringen (keine
Glasflaschen).
Die Gruppen welche zeitgleich stattfinden werden räumlich getrennt, 1. Gruppe bleibt im
vorderen Bereich, 2. Gruppe bleibt im hinteren Bereich der Halle (im wöchentlichen Wechsel).
Als Ablage für eure Sachen können die Fächer in eurem Bereich benutz werden.
Kein Materialverleih! Aus hygienischen Gründen wird es vorerst keine Leihschuhe geben.
Bitte bringt daher eure eigenen Schuhe/Schläppchen mit.
Die Kinder werden nach der Gruppe wieder vom Trainer nach unten gebracht und müssen
dort von den Eltern in Empfang genommen werden oder können selbstständig nach Hause
gehen.
Die Klos sollen nur im Notfall benutzt werden, bitte geht noch einmal zuhause.
Außerhalb des Trainings, insbesondere beim Betreten und Verlassen der Sportstätte sowie
bei der Nutzung von WC-Anlagen, besteht in geschlossenen Räumen Maskenpflicht.

Allgemeine Hygienemaßnahmen
•

Bei Krankheitszeichen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks/ Geruchssinn, Hals- / Ohrenschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen, Erbrechen, Durchfall)
auf jeden Fall zu Hause bleiben.

•
•
•
•

Verzicht auf Händeschütteln, Umarmungen
Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch
Häufiges Händewaschen – auf jeden Fall vor dem Beginn der Gruppenstunde
Abstand halten, die 1,5 Meter-Distanzregel ist nach Möglichkeit einzuhalten.
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