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An alle Eltern,
die das Kindersportangebot des Vereins
nach dem 17.08.2020 nutzen möchten.
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1.Vorsitzende
Susanne Fuchs
Auf der Höh 32
57072 Siegen - Seelbach
Tel. 0271-374123
Fax 0271-3134706
s.fuchs.siegen@freenet.de

Liebe Eltern,
es liegen aufregende und anstrengende Zeiten hinter uns und es wird leider auch noch lange
nicht die bekannte Normalität zurückkehren. Wir haben versucht, unser Angebot immer den
Auflagen anzupassen und auch versucht, neue Wege zu gehen. In mancher Sparte ist uns
dies geglückt, manche Bereiche konnten wir aber leider nicht abdecken.
Der aktuelle ATG- Trainingsplan (Start 17.08.2020) wird nun bis zu den Herbstferien laufen
und es wurden alle Gruppen gestartet, die unter Einhaltung der Auflagen machbar sind. Die
Turnhalle darf nur ohne Verwendung der Geräte genutzt werden und macht so, für einige
Gruppen, keinen Sinn. Andere Gruppen wurden ins „Freie“ verlegt.
Trotzdem suchen wir auch weiterhin nach Möglichkeiten, führen Gespräche und werden nicht
zögern, Gruppen auch spontan zu reaktivieren.
Wir hoffen, dass die vergangenen Monate gezeigt haben, dass wir immer kreativ waren und
keine Mühen gescheut haben, interessante Angebote zu schaffen. Wir werden auch weiter
neue Wege beschreiten und immer wieder Möglichkeiten suchen, aktive Angebote zu
gestalten.
Haltet mit uns durch, es lohnt sich!
Nun zur Umsetzung gemäß unserem Teilnehmer- Hygiene -Konzept:
Wenn ein Kind zur Sportstunde kommt, muss es den unteren Abschnitt leserlich
ausgefüllt und unterschrieben mitbringen. Fehlt der Abschnitt, kann das Kind nicht an
der Stunde teilnehmen! Bei den jüngeren Kindern ist eine persönliche Abgabe durch die
Eltern erbeten. Dies würde unsere Übungsleiter unterstützen und entlasten.

Mit diesem Schreiben verpflichte ich mich mein Kind nur gesund und symptomfrei zum
Sport gehen zu lassen. Mir sind die aktuellen Corona Schutzverordnungen bekannt und ich
unterrichte mein Kind über die Hygienevorschriften. Mein Kind wird bis zum Beginn der
Sporteinheit einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Anweisungen des Übungsleiters
befolgen.
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