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Schutz und Hygienekonzept 

Kindersportzentrum Springmäuschen – Hier turnen Kinder von 0 bis 6 

Wir freuen uns, euch endlich wieder im Kindersportzentrum „Springmäuschen-Hier 
turnen Kinder von 0-6 „ begrüßen zu dürfen. Besondere Zeiten erfordern besondere 
Maßnahmen und entsprechend der erlassenen Anordnung von Hygieneauflagen zur 
Verhinderung der Verbreitung des Corona-Virus vom 4. Mai 2021 bitten wir Alle, 
folgendes Schutz- und Hygienekonzept zur Kenntnis zu nehmen: 

Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung 
des COVID-19-VIRUS verpflichten wir uns, die die folgenden 
Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

Grundsätzlich gilt: 
 

- die Kinder und begleitenden Erwachsenen sind frei von Fieber und 
Erkältungssymptomen und befinden sich derzeit nicht in Quarantäne 

- die Übungsleiter/-innen sind befugt, Kinder mit den genannten 
Symptomen abzuweisen und ihren Begleitpersonen wieder zu übergeben 

- weder die Kinder noch die im Hausstand mit lebenden Personen weisen 
keine Krankheitssymptome auf bzw. lagen in den letzten 14 Tagen keine 
COVID-19-Erkrankung vor 

- die Kinder bzw. Familien haben sich nicht innerhalb der letzten 14 Tage 
in einem Risikogebiet aufgehalten 

 

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 Meter 

- Derzeit dürfen die Kurse nur außen – kontaktfrei – sporteln, die Garderoben 
und Aufenthaltsräume innen stehen noch nicht zur Verfügung. 

- Die Übungsleiter übernehmen - mit Abstand - die Kinder im 
Außensportbereich und übergeben diese dann nach der Sportstunde auch so 
wieder an die Eltern.  

- Während der Kurse ist der hintere Teil des Parkplatzes sowie unser 
Familienerlebnisgarten für die öffentliche Nutzung gesperrt. 
 

2. Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
 

- Wir bitten alle Personen auf unserem Gelände eine Mund-Nasen-Abdeckung 
zu tragen, Kinder unter 6 Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen. 

- - da die Innenbereiche noch nicht genutzt werden dürfen, kommen die Kinder 
bereits in witterungsgerechter Sportkleidung mit Turnschuhen für außen oder 
geschlossene Halbschuhe (keine Sandalen oder andere offenen Schuhe!) 

4. Handhygiene 

- Es stehen im Außenbereich Desinfektionsspender bereit. Bitte achtet vor 
allem bei der Nutzung durch und mit Kinder auf einen sicheren Umgang.  
 

5. Sonstiges 
 

Wir freuen uns so, daß es endlich weiter geht und damit es so bleibt, 
halten wir alle diese Regeln ein. DANKE!! 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-6901
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