Anlage 2 - Kommunikation von HygieneHygiene und Verhaltensregeln

Verhaltens- und Hygieneregeln:
● Die Bildung von Gruppen vor und in der Trainingsstätte ist unbedingt zu
vermeiden. Es ist daher eine zeitversetzte AnAn und Abreise der
Teilnehmer*innen mit den notwendigen Abstandsregeln (min. 2 Meter) zu
organisieren.
● Die Türen bleiben während der AnAn und
d Abreise dauerhaft geöffnet, damit
Türklinken und sonstige Kontaktflächen nicht angefasst werden müssen, sollte
doch ein Kontakt stattgefunden haben, sind die Hände zu desinfizieren
(Desinfektionsmittel muss vor Ort verfügbar sein).
● Die Sportler kommen bereits
bereits umgezogen, die Sporthalle muss nach dem
Training unverzüglich verlassen und Menschenansammlungen vermieden
werden.
● Eine Mund- Nasenschutz ist mitzubringen.
● Alle Teilnehmer waschen sich vor Beginn des Trainings gründlich mindestens
30 Sekunden mit Wasser
Wasser und Seife die Hände oder desinfizieren diese.
● Seife und Desinfektionsmittel werden bereitgestellt. Jeder Teilnehmer bringt
ein eigenes Handtuch zum Abtrocknen mit.
● Alle Teilnehmer*innen müssen beim Betreten der Trainingsstätte absolut
symptomfrei sein,, was vom zuständigen Trainer / von der zuständigen
Trainerin notiert wird.
● Es wird in Kleingruppen nach den Vorgaben der Fachverbände trainiert.
● Ein ausreichender Abstand der Trainingsgruppen zueinander muss
gewährleistet sein.
Gemeinschaftsräume werden von uns nicht genutzt.
● Umkleiden, Duschen, Gemeinschaftsräume
● Die Trainingsgeräte werden vor und nach dem Training und nach jedem
Personenwechsel desinfiziert. Wenn möglich auf Kleingeräte verzichten.
● Die Sporthallen werden nach dem Training wieder verschlossen,
Privatpersonen,
en, Eltern, Zuschauer und Gäste finden keinen Zutritt.
● Es bleibt jedem Mitglied freigestellt am Training teilzunehmen.
● Sofortige Meldung beim Abteilungsvorstand oder in der Geschäftsstelle bei
positiven COVID-19
19 Testresultaten oder Verdachtsfällen bei einem selbst oder
in der Familie.
● Sofern es zu einer Infektion kommen sollte, greifen die Maßnahmen wie
vom Robert-Koch-Ins
Institut
titut beschrieben gem. Vorgehensweise nach Typ II oder
Typ II-Kontakt.

Hiermit verpflichte ich mich, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln für
das Training im VfL Rethwisch einzuhalten und trage somit aktiv dazu bei, das Risiko
einer Infektion mit Covid-19 für mich und meine Mitmenschen zu minimieren.
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich/mein Kind beim Betreten der Sportstätte
absolut symptomfrei bin/ist. Außerdem stimme ich zu, dass meine persönlichen
Daten/die meines Kindes zum Zwecke der Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit
einer möglichen COVID1) Infektion durch einen Vertreter des VfL Rethwisch genutzt
und für 6 Wochen gespeichert werden dürfen. Die Daten dürfen auf Anfrage
ebenfalls an die zuständige Gesundheitsbehörde weitergegeben werden.

_________________________ Name, Vorname des Teilnehmers

_________________________ Datum, Unterschrift

Bei Minderjährigen:

_________________________ Name, Vorname des Elternteils

_________________________ Datum, Unterschrift eines Elternteils

