
 

  
 
Belehrung zum Wiedereinstieg des Trainings in Schwarzenberg ab 19.06.2021 
 
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte, 
 
Für den Wiedereinstieg zum Training sind wir verpflichtet Sie als gesetzliche Vertreter Ihres Kindes 
über Folgendes zu belehren und zu bitten, dies mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen. 
 
Belehrungspunkte: 

• Die Trainingsteilnahme ist freiwillig – mit der Unterschrift bestätige/n ich/wir die Teilnahme 
meines/r (unseres/r) Kindes/r. 

• Hiermit bestätige/n ich/wir (auch für zukünftige Trainingstermine), dass mein/e (unser/e) Kind/er 
gesund ist/sind und keine Erkältungssymptome aufweist/en. 

• Mein/e (Unser/e) Kind/er wird/werden nicht am Training teilnehmen, falls es/sie Erkältungs-
symptome aufweist/en od. in der Kindertageseinrichtung/Schule positive Fälle aufgetreten sind. 

• Ich/Wir informiere/n mein/e (unser/e) Kind/er über die Verhaltens- und Hygienestandards. 
Dazu gehören: 
- Folgen der Anweisungen aller verantwortlichen Trainer und des Badpersonals vor Ort 
- Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung bei Betreten und Verlassen der Trainingsstätte 

(bis/ab der Umkleidekabine) 
- Einhalten der Abstandsregeln vor, während & nach dem Training  keine Gruppenbildung!!! 
- In den Gruppen-Umkleidekabinen ist auf einen entsprechenden Abstand zu achten! Um dies 

zu gewährleisten, dürfen sich nicht mehr als 6 Personen gleichzeitig darin befinden. Die 
Kinder erhalten bei Zutritt eine Zahlenkarte. Diese Zahl entspricht einer Spintnummer und es 
ist unbedingt der entsprechende Spint zu benutzen! Beim Zugang in den Eingangsbereich 
sind die Schuhe auszuziehen und mit in die Spinte zu nehmen. Es sind alle Sachen in den 
Spinten zu verstauen! Die Spintnummer ist beim Verlassen bitte wieder abzugeben. 

- Aufenthalt von max. 4 Personen in den Dusch- und Sanitärräumen! (wird durch ÜL’s 
koordiniert) 

- der „Fön-Bereich“ darf benutzt werden (mit Mund-Nase-Bedeckung), jedoch ist dieser nach 
der Haartrocknung so schnell wie möglich zu verlassen 

- Händewaschen und -desinfektion (entsprechend der Vor-Ort-Vorgaben) 
- Einhaltung der Husten- und Nieshygiene (in die Ellenbeuge) 

• Auf sportliche Rituale wie Umarmen, Abklatschen etc. wird bis auf Weiteres verzichtet! 
 
Name Kind/er: geb.am:  
 
  geb.am: 
 
  geb.am:  
 
Telefonische Erreichbarkeit während der Trainingszeit:  

 
Datum:    Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte:  


