
Hygienemaßnahmen der KinderSportSchule des SC Grün - Weiß Paderborn  

 

Um den Kindersport in unseren KiSS - Gruppen durchführen zu können, bitten wir 

verbindlich um die Beachtung folgender Regeln: 

 

• jeder Teilnehmer (Kinder, Eltern, Übungsleiter, Gruppenhelfer) ist frei von 

Symptomen wie Husten, Schnupfen, Fieber und hat min. seit 2 Wochen keinen 

Kontakt zu einer Covid 19 infizierten Person gehabt 

• die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen (Kinder, Übungsleiter, 

Gruppenhelfer); es nehmen immer die gleichen Kinder an den Gruppen teil (keine 

Durchmischung der Gruppen) 

• die Kinder sammeln sich vor der Sporthalle und werden pünktlich zum Stundenbeginn 

durch den Übungsleiter an der Tür abgeholt, die Eltern betreten nicht das 

Sporthallengebäude Sonderregelung für neue Gruppen der Jahrgänge 2016/2017* 

• am Eingang der Sporthalle desinfizieren die Kinder ihre Hände; entweder über die am 

Eingang der Sporthallen angebrachten Desinfektionsspender, über einen Handspender, 

den der Übungsleiter bereithält bzw. waschen sich die Kinder die Hände im 

Waschraum 

• der Übungsleiter, der Gruppenhelfer sowie Kinder ab 6 Jahren tragen einen Mund-

Nasen-Schutz, der nur während des Sportbetriebs abgenommen wird  

• die Kinder kommen möglichst schon in Sportkleidung; in der Umkleidekabine werden 

unter Aufsicht / Hilfestellung des Übungsleiters und unter Einhaltung von 

Mindestabständen die Schuhe gewechselt, Jacken an den Haken gehängt, …; 

anschließend wird die Halle nur mit einer Trinkflasche pro Kind betreten 

• Toilettengänge werden je Kind einzeln und nur (wenn nötig) in Begleitung des 

Gruppenhelfers durchgeführt, nach jedem Toilettengang werden die Hände gründlich 

gewaschen 

• 15 Minuten vor dem Eintreffen der nachfolgenden Gruppe (also 15 Minuten vor dem 

regulären Stunden-Ende) werden die Kinder am Eingang der Sporthalle (sofern kein 

separater Ausgang vorhanden ist) den Eltern übergeben; zu der nachfolgenden Gruppe 

besteht kein Kontakt 

• Inhaltlich beschränkt sich die Sportstunde auf möglichst kontaktreduzierte 

Sportangebote und Spiele 

• auf den Gebrauch von (schwierig zu desinfizierenden) Kleingeräten (z.B. 

Sandsäckchen, Seilchen, Tücher, …) wird derzeit verzichtet 

• Bewegungslandschaften bzw. Stationen werden unter Einhaltung der 

Abstandsregelung von mindesten 1,5 Metern zueinander aufgebaut 

• nach jeder Sportstunde wird die Halle gelüftet, wenn möglich mit Durchzug 

• Sportgeräte werden desinfiziert; Desinfektionsmittel stellt der Verein dem 

Übungsleiter zur Verfügung 

• der Übungsleiter führt eine Namensliste, die 4 Wochen im Verein verwahrt wird und 

im Zusammenhang mit einer möglichen Covid19 Infektion an die zuständige 

Gesundheitsbehörde weitergegeben wird 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!      Stand 07.10.2020 

 

 

*Zu den ersten (maximal vier) Terminen begleiten die Eltern die Kinder bis in die Sporthalle. 

Die Eltern desinfizieren sich am Eingang ebenfalls die Hände, halten sich in der Halle 

ausschließlich am Hallenrand auf und tragen durchgehend eine Maske.  



 

              


