
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

herzlichen Dank für die Anmeldung Ihres Kindes zu unserer Sportwoche. 

Die letzte Zeit war für uns alle und bestimmt speziell für Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte eine 

sehr herausfordernde Zeit.  

Für die von uns angebotene Sportwoche, zu der Sie Ihr Kind angemeldet haben, gibt es in diesem, 

von der COVID-19 Pandemie geprägten Zeit, ein paar zusätzliche Regeln die zu beachten sind.  

Bei allen Regeln betreffend Covid19 halten wir uns an die Empfehlungen für die Sommerferien 

herausgegeben vom Bayrischen Jugendring. 

 

Kurz zusammengefasst die wichtigsten Punkte:  

• Verpflichtender Testnachweis für alle Kinder und Betreuer die an der Veranstaltung 

teilnehmen 

• Alle Teilnehmer und Betreuer gelten dadurch als „feste Gruppe“ 

Dadurch ergeben sich folgende Vorteile: 

• Kein Mindestabstand innerhalb der festen Gruppe 

• Kein Mund-Nasen-Schutz innerhalb der festen Gruppe im Freien nötig 

 

Zur Testpflicht: 

Kinder dürfen nur mit gültigem Testnachweis an der Sportwoche teilnehmen. 

Das negative Testergebnis eines PCR- oder POC-Antigentests ist zum Schutz aller Personen am 1.Tag 

(Montag)vor Beginn der Veranstaltung in schriftlicher oder elektronischer Form dem Betreuerteam 

vorzuweisen. Der Test darf max. 48 Stunden alt sein. 

Am Ende der Veranstaltung (also Freitag früh) bitten wir alle Familien zuhause einen Antigen 

Selbsttest bei Ihrem Kind durchzuführen. Dadurch sollen mögliche Infektionen möglichst rasch 

erkannt werden. 

Gruppengröße:  

• in Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer 7-Tage-Inzidenz von 50 oder mehr bis zu 25 

Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 50 Personen unter freiem Himmel,  

• in Landkreisen und kreisfreien Städten, die eine 7-Tage-Inzidenz unter 50 aufweisen, bis zu 50 

Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 Personen unter freiem Himmel,   

• BetreuerInnen werden in der Gruppengröße nicht mitgezählt. 

Bringen und Holen der Kinder:  

Die Bring- und Holsituation wird so gestaltet, dass Kontakte reduziert werden (zwischen 

BetreuerInnen und Eltern, sowie Eltern untereinander). Wir werden die Begrüßung und 

Verabschiedung der Eltern möglichst kurz und wenn möglich im Freien gestalten. Sogenannte Tür- 



und Angelgespräche sollen möglichst im Freien stattfinden. In jedem Fall sollte der Mindestabstand 

eingehalten und Masken getragen werden. Zusammenkünfte mehrerer Personen (zum Beispiel 

Teambesprechungen, aber auch Gespräche mit Eltern) werden unsererseits auf ein Minimum 

reduziert und, wenn möglich, telefonisch abgehalten.  

Sportangebote:  

Bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 ist Sport jeder Art ohne Personenbegrenzung gestattet. Das 

bedeutet auch, dass man in diesem Rahmen etwaige Kleingruppen auflösen kann (z. B. für 

Mannschaftsspiele) 

Mindestabstand/Mund-Nasen-Schutz: 

Da es sich bei den teilnehmenden Kindern und unseren Trainern um eine feste Gruppe handelt, 

entfällt für der Mindestabstand bzw. das Tragen des MNS im Freien. 

Für etwaige Ausflüge (Schwimmbad etc.) geben Sie ihrem Kind unbedingt einen MNS mit. 

Weitere Anmerkungen: 

• Regelmäßiges, gründliches Händewaschen mindestens 30 Sekunden lang mit Wasser und 

Seife. Wann ist eine gute Handhygiene besonders wichtig? Bei der Ankunft, beim Wechsel in 

einen anderen Raum, vor und nach dem Essen und nach dem Toilettengang sowie nach dem 

Naseputzen, Niesen oder Husten.  

• Es wird in allen Räumlichkeiten regelmäßig gelüftet.  

• Wie oben erwähnt besteht keine Verpflichtung, im Freien einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) 

zu tragen. Freiwillig kann der Mund-Nasen-Schutz natürlich weiterhin verwendet werden. 

Wenn Sie Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mitgeben, kennzeichnen Sie diesen bitte so, 

dass es zu keinen Verwechslungen kommen kann. 

• Geben Sie Ihrem Kind eine eigene beschriftete Trinkflasche mit, so kann das Vertauschen von 

vermieden werden. 

• Unser Trainerteam wird entsprechend den gültigen Verordnungen in Bezug auf alle 

erforderlichen Maßnahmen geschult 

• Weitere Informationen erhalten Sie direkt vor Ort von unserem Betreuerteam 

 

Wir freuen uns auf eine spannende Woche und verbleiben mit sportlichen Grüßen, 

Team Xund ins Leben 


