
Liebe Eltern,

hiermit möchten wir Euch über unsere geänderten Angebote "Kinderturnen" informieren.

Die Gruppe „Mutter-Kind-Turnen 1-3 Jahre in Begleitung“ wird nun auch nach den
Herbstferien starten. Ab dem 26. Oktober 2020 wird diese Gruppe aber bereits um 15
Uhr beginnen. 

Die größere Gruppe „Kinderturnen 3-6 Jahre“ war bereits am 07.09.2020 gestartet, sie
verzeichnet einen großen Zulauf. Für diese Gruppe wird ab dem 26. Oktober die Anfangs-
zeit auf 16 Uhr verschoben.

Um diese beiden Gruppen nicht zeitgleich in die Turnhalle aufnehmen zu müssen, haben
wir diese beiden Gruppen zeitlich entzerrt und 'hintereinander' gelegt, das ist in der derzeiti-
gen Corona-Problematik unabdingbar. So hat jede Gruppe sportlich die gesamte Hallenflä-
che zur Verfügung. Die Laufwege der beiden Gruppen werden wir trennen, indem die zwei-
te Gruppe die Halle über den oberen Weg begeht und sich in der hinteren Hälfte 'nieder-
läßt', während die erste Gruppe die vorderen Bänke belegt und die Halle über die Mitteltür
direkt verläßt. Diese Vorgehensweise ist mit dem Sportamt der Stadt Bergkamen abges-
timmt und genehmigt worden. Es gilt unter der Voraussetzung, dass von Seiten der Stadt
keine neuen Beschränkungen des Sportbetriebes erlassen werden.

Ab dem 26. Oktober 2020 gelten also folgende Turnzeiten:
Mutter-Kind-Turnen 1-3 Jahre in Begleitung Montags 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr.
Kinderturnen 3-6 Jahre Montags 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

Die Kinder sollen bereits in Sportkleidung zur Halle kommen. 
Alle Personen müssen beim Betreten der Halle, beim Verlassen sowie bei Toilettenbesu-
chen einen Mund- und Nasenschutz tragen und die Abstandsregeln beachten. 
Beim Eintritt in die Halle müssen die Hände desinfiziert werden, Mittel dafür werden be-
reitstehen. 
Beachten sie bitte die in der Halle angebrachten Markierungen der Laufwege, ebenso ge-
ben die Markierungen an den Zuschauerbänken Hinweise zum Abstand halten, benutzen
sie bitte ein Handtuch als Unterlage.
Ausserdem sind wir verpflichtet, alle Personen, die die Halle betreten, in einer Anwesen-
heitsliste zu erfassen, somit auch die Personen, die ihr Kind bzw. ihre Kinder in dieser
Sportstunde begleiten. Bitte pro Kind nur eine Begleitperson.

Sollten sich Änderungen ergeben, werden wir dies auf unserer Internetseite
www.tus-ov.de/turnen/kinderturnen bekannt geben. Dort ist auch unser aktuelles Hygiene-
konzept aufrufbar www.tus-ov.de/turnen/hygienekonzept.

Wir freuen uns auf Euch und Eure Kinder!

Franz Herken, Leiter der Turnabteilung, Oktober 2020
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