
Konzeption Eltern-Kind Turnen (Stand: 16.08.2020) 
 
Geplanter Start: Dienstag, 01.09.2020 
Zeitplan (jeweils 35 Minuten) 
Gruppe 1: 15.30 Uhr – 16.05 Uhr (2,5-4 Jahre)  
Gruppe 2: 16.20 Uhr – 16.55 Uhr (1,5-2,5 Jahre) 
Gruppe 3: 17.10 Uhr – 17.45 Uhr (4-5 Jahre)    Anmeldung hier! 
 
Zu jeder Turnstunde muss sich neu angemeldet werden. Auf der Homepage des TV Edigheim 
(www.tv-edigheim.de) gibt es einen Link zur Anmeldung oder diesen QR-Code scannen. Die 
Anmeldung ist jeweils ab Mittwoch für die Woche danach freigegeben. Anmeldeschluss ist 
Montag Abend 22.00 Uhr für den nächsten Tag. Wer sich angemeldet hat (Vor- und 
Nachname von Erwachsenem und Kind bitte eintragen) und dann doch nicht kommt schreibt 
mir bitte eine Nachricht, damit jemand anderes den Platz nehmen kann. Auch wenn schon 
12 Paare eingetragen sind, kann man sich anmelden und steht damit auf der Warteliste. 
 
Wer sich krank fühlt oder wenn das Kind Krankheitszeichen zeigt, ist eine Teilnahme am 
Eltern-Kind Turnen nicht erlaubt.  
 
Bei steigenden Infektionszahlen kann der Start verschoben werden, bzw. das Training auch 
kurzfristig abgesagt werden. Infos dazu in der WhatsApp-Gruppe oder auf der Anmeldeseite. 
 
Ablauf:  

- Pro Kind eine Begleitperson 
- Maximal 12 Paare pro Gruppe 
- Keine Geschwisterkinder 
- Vor der Halle mit Abstand warten 
- Mit Abstand die Halle durch den Haupteingang betreten, frühestens 5 Minuten vor 

Beginn in die Halle kommen 
- Umkleiden nicht benutzen 
- Hände waschen 
- Erwachsene tragen einen Mundschutz 
- In der Halle bekommt jedes ELKI Paar einen Reifen, der als Ablageplatz für Flaschen 

und Sachen dient 
- Anwesenheitszettel ausfüllen und abgeben 
- In der Halle sind bereits Stationen aufgebaut, die genutzt werden können, vor und 

nach jeder Station desinfizieren sich Erwachsene und Kinder die Hände 
(Desinfektionsmittel in Sprühflaschen steht an jeder Station) 

- Erwachsene tragen bitte einen Mundschutz an den Stationen, er darf nur am eigenen 
Platz abgenommen werden 

- Es gibt einen kleinen gemeinsamen Teil, wer da nicht mitmachen möchte, setzt sich 
an seinen Platz (in dieser Zeit sind die Stationen gesperrt) 

- Toiletten können benutzt werden 
- Am Ende der Stunde, wenn möglich, die Seitenausgänge benutzen 
- Zwischen den Stunden müssen die Geräte desinfiziert werden und gelüftet werden, 

daher die Pausen zwischen den Gruppen 
- Aufbau mache ich alleine, beim Abbau wäre ich für 1-2 Helfer dankbar 

 
Bei Fragen bin ich unter 0176 – 43588117 erreichbar. 
Bleibt gesund. Liebe Grüße Anja 


