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Hygienekonzept für das Training i n der Sporthalle
des Marie-Curie-Gymnasium Ludwigsfelde
•

Jede Person ist aufgefordert, die allgemeinen Hygieneregeln und Hygiene em pfehlungen des Robert -Koch -Instituts und der Bundeszentrale für gesund heit liche Aufkläru ng zur Vorbeugung v on Infektionen zu beachten.
Dies um fa sst insbesondere auch die Verhaltensregeln beim Niesen und
Husten sowie der H inwe is auf d ie Einhaltung des Mindestabstandes und den
Verzicht auf Händeschütteln und andere körperli che Kontakte .

•

Prior ität hat die Gesundheit alle r Sportler * innen und der ehrenam tlich tätigen
Personen .

•

Personen m it Sym ptom en von Erkältungskrankheiten bzw. we iteren Ris iko faktoren bleiben eigenständig dem Tra in ingsbetrieb sowie der Sportstätte fern.

•

Gästen und Zuschauern ist der Zutr itt zur Sportstätte nicht gestattet.

•

Alle Personen tragen in der Sportstätte bis zur Ausübung der sportlichen
Betätigung einen Mund -Nasen -Schutz.

•

Nach dem Betreten de r Sporthalle sind die Hände zu waschen oder zu desinfizieren.

•

Kinder bis Jahrga ng 2011 dürfen v on einer Begleitperson in d ie Umkleide kabine gebracht und wieder abgeholt werden. D ie Begleitperson trägt im
gesam ten Gebäude einen Mund -Nasen -Schutz. Die Verwe ildauer im Gebäude
ist so gering wie m öglich zu halten .

•

Die Tra iner* innen führe n für j ede Train ingseinheit e ine Anwesenheitsliste.

•

Sportgeräte sind indiv iduell zu benutzen. Die Ausgabe und Entgegennahme
der Sportgeräte erfolgt durch d en Trainer* in . Nach Benutzung sind die
Sportgeräte zu desinfizieren.

•

Alle Te ilnehmenden verlassen die Sportanlage unm ittelbar nach Ende der
Sporteinheit.
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