
                                                  
 
Hallo zusammen, 
 
nachdem wir seit Ende März nicht mehr turnen konnten, können wir ab dem 
25.09.2020 wieder mit dem Vorschulturnen beginnen. 
 
Allerdings gibt es einiges zu beachten und wir müssen uns alle mit den geänderten 
Bedingungen und Abläufen arrangieren. Deshalb möchte ich über die zukünftige 
Vorgehensweise informieren: 
 

• Zur ersten Turnstunde, die Ihr Kind besucht ist zwingend der ausgefüllte 
Corona-Fragebogen mitzubringen. Ohne diese Selbstauskunft ist eine Teil-
nahme leider nicht möglich.  
Dieser Fragebogen kann auch von der Homepage des TV Achern (unter der 
Rubrik Dokumente) heruntergeladen werden. 
 

• Eigentlich ist es fast überflüssig zu erwähnen, aber bitte denken Sie daran, 
dass der Besuch der Turnstunde nur möglich ist, wenn Ihr Kind keine Erkäl-
tungssymptome zeigt. 
 

• Treffpunkt ist jeweils vor dem Haupteingang der Jahnhalle um 14:45 Uhr. Dort 
werden wir die Kinder in Empfang nehmen, da die Eltern die Turnhalle nicht 
betreten dürfen. 
 

• Aus diesem Grund und da wir in den Umkleidekabinen die Abstandsregeln 
nicht einhalten können, sollte auch jedes Kind bereits in Sportkleidung kom-
men. 
 

• Abgeholt werden können die Kinder nach Ende der Turnstunde am Ausgang 
in der Jahnstraße. 
 

• Die größte Herausforderung liegt in der Größe der Gruppe.  
Da weiterhin die Regel gilt, dass die Gruppengröße 20 Personen nicht über-
steigen darf, können maximal 16 Kinder die Turnstunde besuchen.  
Um zu vermeiden, dass wir Kinder wieder nach Hause schicken müssen, ha-
ben wir nach Lösungsmöglichkeiten gesucht. Nach vielen Überlegungen, wie 
wir eine faire Regelung treffen können, habe wir uns für folgende Verfahrens-
weise entschieden: 
→   wir richten eine WhatsApp-Gruppe ein.   
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→   in dieser Gruppe können Sie als Eltern jeden Donnerstag Ihr Kind, mit An- 
      gabe des Namens, für die Turnstunde am darauffolgenden Freitag anmel- 
       den (z.B. am 24.09. für die Stunde am 25.09.). 
       Wir denken, dass auf diesem Weg die größte Sicherheit besteht, dass  
       keine Plätze unnötig belegt sind wenn ein Kind kurzfristig erkrankt ist.   
→   Sollte es dennoch vorkommen, dass sich am Freitagmorgen abzeichnet,  
       dass ihr Kind nicht kommen kann, bitten wir eine Nachricht in die  
       Whatsapp-Gruppe zu schreiben, damit für ein anderes Kind die Gelegen 
       heit besteht, nachzurücken.  
→   die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt  
       und Sie können selbst verfolgen, wie viele Plätze jeweils noch frei sind.   
→   Daher ist es auch erforderlich, dass jedes Kind einzeln angemeldet wird;  
       auch bei Geschwistern. 

 
Ich hoffe, dass wir eine gute Lösung gefunden haben, auch wenn dies für alle et-
was mehr Arbeit mit sich bringt. 
 
Dies waren jetzt viele Infos auf einmal, aber die besondere Situation erfordert 
eben auch besondere Maßnahmen. 
 
 
Wir freuen uns, bald bekannte Gesichter wieder zu sehen und neue Kinder in un-
serer Gruppe begrüßen zu können 
 
Claudia Seeger, Fatma, Christalla und Patricia 
 


