
 
 
 
     …. PSYCHOMOTORIK 
 
Info’s für den Neustart der Psychomotorik-Gruppen nach den Sommerferien…  
Liebe Eltern, liebe Kinder 
Ich freue mich schon auf den Start nach den Sommerferien mit unserer Psychomotorik-
Stunden. In der Woche vom 21.09.2020 geht es wieder los. Wir sind aber nach wie vor an 
die Corona-Verordnung-Sport des Landes gebunden.  
Das bringt einige Regelungen und Anweisungen mit sich. Der Turnerbund Bad Rotenfels hat 
ein Hygienekonzept erarbeitet, und ich möchte Euch alle bitten unsere Handlungs-
empfehlungen zu beachten.   
Demnach… 

• … muss nach der langen Pause noch einmal ein Fragebogen mit allen wichtigen 
Angaben zum Gesundheitsstand der Kinder ausgefüllt werden (nur einmalig). Am 
besten wird er schon fertig ausgefüllt mitgebracht.  
  

• … Müssen sich die Kinder beim Betreten der Turnhalle die Hände 
desinfizieren, oder sich unverzüglich die Hände waschen. 
 

• Müssen Erwachsene im Vorraum und in den Gängen der Turnhalle einen 
Mund-Nasen Schutz tragen.  
 

• … kommen die Kinder am besten schon fertig umgezogen zur Turnhalle und 
wechseln nur noch die Turnschläppchen oder Sportschuhe, dieses kann in der 
Turnhalle erfolgen. Wir habe entsprechend Platz gekennzeichnet. (Barfuß ist leider 
nicht erlaubt) 
 

• … kann die Trinkflasche ebenfalls in der Turnhalle auf einer Bank stehen. 
 

• … sollten die vorgegebenen Laufwege eingehalten werden, (Eingang erfolgt von der 
Kindergartenseite und über die Jungen-Umkleide in die Halle, das verlassen erfolgt 
über die Notausgangstür bei Mädchen-Umkleide auf den Schulhof.) 
 

•    sollten sich die Kinder der unterschiedlichen Gruppen nach Möglichkeit nicht 
begegnen. D.h. die Kinder warten im Freien vor der Turnhalle und können eintreten, 
sobald die vorherige Gruppe die Turnhalle in Richtung Umkleide verlässt.  
 

• … sollten sich die Kinder beim Verlassen der Turnhalle die Hände mit Flüssigseife 
waschen oder das bereitgestellte Desinfektionsspray benutzen, oder sich spätestens 
zuhause die Hände waschen. 
 

• … Sollten die Kinder etwas früher abgeholt werden, damit wir genügend Zeit zum 
reinigen der Geräte haben.  

In der Turnhalle kann es mehr oder weniger wieder normal mit diversen Geräteaufbauten 
ablaufen. Ich werde bei jedem Gruppenwechsel etwas großzügig mit Wasser und Seife oder 
Desinfektionsmittel sein und die Geräte regelmäßig reinigen. Ich glaube mit diesen 
Möglichkeiten und Regeln können wir umgehen und wieder starten. Ich freue mich auf alle!! 
 
Liebe Grüße  
Magdalena 


