Liebe KiSS-Kinder, liebe Eltern,
wir gehen den nächsten Schritt. Nach unserer Aufnahme des Sportbetriebs für Schulkinder ab 25.05.
und der Erweiterung um die Kinder der Stufe 2 diese Woche, starten wir kommende Woche mit allen
Kindern. Natürlich gibt es einige Regelungen für die Umsetzung im Sport, die Gesundheit steht nach
wie vor absolut im Vordergrund! Aufgrund des Infektionschutzgesetzes müssen wir verschiedene
Auflagen erfüllen, damit diese Wiederaufnahme stattfinden kann. Bitten halten Sie sich genau an diese
Vorgaben.
1. Bei Eintritt auf das Gelände und beim Gehen muss ein Mund-Nase Schutz getragen werden.
2. Ebenfalls müssen beim Betreten und Verlassen des Geländes die Hände desinfiziert werden.
Wir stellen Ihnen vor Ort Desinfektionsmittel zur Verfügung.
3. Um an den Einheiten teilnehmen zu können, müssen Sie sich anmelden. Eine Anmeldung wird
erfolgt über die KiSS-Homepage (www.kindersportschule-badtoelz.de).
4. Wir empfehlen Personen die zur einer Risikogruppe (z.B. aufgrund von Vorerkrankungen) gehören dringlichst eine Teilnahme mit ihrem behandelnden Arzt abzuklären. Dies gilt auch für
Personen in deren Umfeld sich eine Personen einer Risikogruppe befindet.
5. Während der gesamten Einheit ist ein Abstand von min. 1,5 m zu anderen Personen zu halten.
6. Teilnehmen dürfen: Es können nur Personen das Training aufnehmen, die die folgenden Bedingungen erfüllen (gilt für jedes Training):
• Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS-CoV -Infektion (Husten,
Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen).
• Kein Nachweis einer SARS-CoV-Infektion in den letzten 14 Tagen.
• In den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer Person, die positiv auf SARS-CoV getestet
worden ist.
7. Umkleiden bleiben geschlossen Die Nutzung von Umkleiden und Duschen in Sporthallen und
Sportvereinen wird vorerst ausgesetzt. Bitte kommen Sie in Sportkleidung zu den Sportstunden, dann müssen evtl. nur die Schuhe gewechselt werden.
8. Um Infektionsketten nachvollziehen zu können, wird von uns ein Dokumentationsnachweis
über jede Übungsstunde geführt.
9. Bei Nichtbeachtung behalten wir uns vor, die betroffene Person vom Sportbetrieb (zeitweise)
auszuschließen.
10. Für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren muss vor Beginn der Trainings die schriftliche
Erlaubnis der Erziehungsberechtigten vorliegen. Darin sichern die Eltern auch zu, dass sie ihre
Kinder bei Symptomen von Corona nicht ins Training gehen lassen und bei positiven Tests umgehend informieren.

Unser Konzept zur Umsetzung sieht Folgendes vor:
-

-

die Angebote finden am Sportplatz in der Peter-Freisl-Straße, in der Tölzer Sporthalle und der
Jahnschulhalle statt, am Freitag nutzen wir den Verkehrsübungsplatz beim Freibad Eichmühle
fürs Inlinen und Fahrradtraining.
Anmeldung zu den KiSS-Stunden über unser Onlinebuchungssystem
Täglich führen 2-3 Sportlehrer mehrere Stunden am Nachmittag für die KiSS durch

-

Bitte kommen sie möglichst pünktlich 5 min vor Beginn der Stunde und gehen nach der Stunde
zügig wieder nach Hause
- Abstandsregelungen werden durch Markierungen erleichtert
- Zutritt und Verlassen klar geregelt, es gibt einen zentralen Eingang und Ausgang
- Ausreichende Beschilderung für die Wege um Warteschlangen zu vermeiden
- Mobile Desinfektionsspender sind vorhanden, vor den Stunden muss sich jeder Teilnehmer die
Hände desinfizieren
- Möglichkeiten für Zuschauer sind gesperrt - Zuschauen ist nicht erlaubt
- Der Sportplatz wird von uns in verschiedene Teile untergliedert, jede Trainingsgruppe hat ihren Bereich
- Duschen, WCs und Umkleiden bleiben geschlossen.
- Sportgeräte, die von mehreren Personen berührt werden, kommen nicht zum Einsatz bzw.
werden für folgende Gruppen desinfiziert
Uns ist durchaus bewusst, dass die Einhaltung der Regelungen mit Kindern eine Herausforderung
darstellt. Doch im Sport wird stetig gelernt, wie Hürden überwunden werden. Für einen möglichst
reibungslosen Ablauf der KiSS benötigen wir Ihre Mitarbeit. Jedem Kind und Elternteil muss klar sein,
dass KiSS zu Zeiten der Corona-Pandemie anders aussieht wie davor. Es beginnt bereits beim
Händewaschen zuhause und beim Bringen und Holen der Kinder. Das Bilden von Fahrgemeinschaften
ist absolut kontraproduktiv! Fahrräder werden vor dem Eingangsbereich abgestellt und abgesperrt.
Zuschauer sind nicht erlaubt.

Wann und wo finden die Stunden statt?
Wir haben es geschafft für fast alle Stunden auch Hallenzeiten zu organisieren. Wir nutzen Hallenzeiten
in der Tölzer Sporthalle und der Jahnschule. Sollte bei der Stunde die Sie buchen zwei Ortsangaben
angegeben sein, findet die Stunde bei trockenem Wetter (von Oben 😉) am Sportplatz statt, bei
nassem in der entsprechenden Halle. Mittwochs können wir den Sportplatz nicht nutzen, daher finden
die Stunden ALLE in der Halle statt. Am Freitag finden die Stunden draußen statt, außer bei Nässe,
dann entfallen die Stunden.

Für wen soll KiSS starten, wie bekomme ich einen Platz?
Alle Kinder dürfen kommen. Wir haben jedoch ein paar Abweichungen zu unserem sonstigen Betrieb.
Ab sofort finden alle Stunden der MiniKiSS UND der Stufe 1 mit einem Elternteil bzw. einer
Begleitperson (min. 18 Jahre) statt, Geschwisterkinder dürfen nicht zusätzlich mit dabei sein. Für die
MiniKiSS ist dies nichts Neues, jedoch für die Kinder der Stufe 1. Die Begleitpersonen übernehmen in
den Stunden letztlich verschiedene Funktionen, die wir momentan aufgrund von Abstandsregeln etc.
nicht leisten können. Sie sichern die Kinder an den Geräten, helfen dabei mit auf die Abstände zu
anderen Kindern zu achten und sind letztlich Spielpartner der Kinder.
Mini KiSS 1 → Laufen bis 2 Jahre
MiniKiSS 2 → 2-3 Jahre
Stufe 1 → 3-4 Jahre
Stufe 2 → 5-6 Jahre
Stufe 3+ → ab 7 Jahren

Über unser Onlinebuchungssystem Yolawo auf der Homepage der KiSS kann man sich ab sofort bis 12
Stunden vor Start der KiSS einschreiben. Dafür ist es notwendig, dass der Nutzer den Namen des Kindes
einträgt, damit wir auch wissen um wen es sich handelt.
NEU!!!!! Die Anmeldung erfolgt nicht nur für einen einzelnen Termin, sondern fest für die kommenden
Wochen. D.h. letztlich entschieden Sie zu welcher Zeit ihr Kind in den kommenden Wochen zu uns
kommen soll.
Wir vertrauen hierbei auf Ihre Solidarität, dass pro Kind höchstens 2 Termine pro Woche gebucht
werden! Bei Kindern der MiniKiSS und der Stufe 1 darf höchstens 1 Termin gebucht werden.
Wir bitten um Beachtung der oben ausgeführten Richtlinien.
Bei Ihrer Onlineanmeldung bestätigen Sie, dass ihrem Kind die Richtlinien für eine Wiederaufnahme
des Sportbetriebs vorgelegt wurden, ohne diese Bestätigung ist keine Anmeldung und somit keine
Teilnahme an den KiSS Stunden möglich. Und Ihnen ist bewusst, dass bei Nichtbeachtung ein
(zeitweiser) Ausschluss vom Sportbetrieb droht.
Ihnen ist bewusst, dass bei Krankheit-Symptomen egal welcher Art die Teilnahme am Training
verboten ist. Sollten Sie, ihr Kind oder Personen aus dem direkten Umfeld positiv auf Covid 19 getestet
werden, muss der TV Bad Tölz umgehend informiert werden.
Außerdem bestätigen Sie, dass sie an diesem Training freiwillig teilnehmen.
Bei erstmaliger Teilnahme: Für alle Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren muss vor Beginn des
Trainings die schriftliche Erlaubnis der Erziehungsberechtigten vorliegen. Darin sichern die Eltern auch
zu, dass sie ihre Kinder bei Symptomen von Corona nicht ins Training gehen lassen und bei positiven
Tests umgehend informieren.

Wie läuft die KiSS-Stunde ab?
Die Kinder kommen in Sportkleidung an ihren Trainingsort, das Verabschieden der Eltern beschränkt
sich auf das Nötigste. Die Einteilung der Kinder auf uns Sportlehrer erfolgt bereits vor Beginn der
Stunde und wird beim Eintreffen an der Halle oder am Sportplatz mitgeteilt. Nach, vom Sportlehrer
überwachter, Handdesinfektion werden die Kinder auf markierten Positionen warten bis alle Kinder da
sind. Anschließend gehen wir gemeinsam zu unserem Treffpunkt.
Am Sportplatz: Treffpunkt 1 ist an der Hütte (siehe Plan), Treffpunkt 2 ist an den Weitsprunggruben
(siehe Plan). Markierungen sind so angebracht, dass der Mindestabstand eingehalten ist und trotzdem
jedes Kind besten Augen- und Ohrenkontakt zum Trainer und anderen Teilnehmern der Gruppe besitzt.
Diese Ausgangsposition ist das Grundgerüst einer Stunde, jede Trinkpause, Erklärung und
Übungsanweisung findet dort statt. Ein inhaltlicher Schwerpunkt unserer Outdoor-KiSS wird die
Leichtathletik und das Erlangen des Sportabzeichens 2020 sein.

Hallen: Wir sammeln uns am Sammelplatz der in der Anmeldung angegebenen Hallen. Von dort gehen
wir mit den Kindern (bzw. bis Stufe 1 alle gemeinsam) in die Halle. Die Umkleiden sind gesperrt, es ist
nur erlaubt dort seine Schuhe abzustellen. Das Anziehen der Schuhe erfolgt in der jeweiligen Halle.
Nach der Sportstunde verlassen wir gemeinsam die Halle über den Notausgang am Ende des
Schuhganges.

Inline bzw. Fahrradtraining
Die Kinder sollten die entsprechend Schutzausrüstungen mit dabei haben.
Fürs Inlinen (ab Stufe 3):
• Helm
• Knie, Hand und Ellenbogenschoner
Fürs Fahrradtraining:
• Helm
• feste Schuhe

Was passiert bei Nichtbefolgung der Vorgaben?
Bitte erklären Sie den Kindern unsere Maßnahmen sehr deutlich! Wir sind gezwungen die Vorgaben
strengstens umzusetzen und wollen Kollektivstrafen vermeiden. Das bedeutet, dass ein Ausschluss
einzelner Kinder oder Gruppen bei Nichtumsetzbarkeit der Vorgaben unsere einzige Möglichkeit ist.

Fragen, Anregungen, Bedenken?
Wir wissen, dass jeder seine persönlichen Fragen zu unseren Ideen und Umsetzungsvorschlägen hat.
Dennoch bitten wir die Eltern, uns Sportlehrern nicht vor und nach den Stunden alle Anliegen
vorzubringen. Die komplizierte Organisation mit Kindergruppen erfordert unsere Aufmerksamkeit und
die würden wir gerne dafür nutzen Ihren Kindern möglichst qualitativ hochwertigen und sicheren
Sportunterricht zu bieten.
Über Feedback oder konstruktive Verbesserungsvorschläge freuen wir uns per Email an:
info@kindersportschule-badtoelz.de Danke!
Bitte beachten Sie, dass die Teilnahme an den angebotenen Sportkursen auf eigene Gefahr erfolgt.
Das Missachten der genannten Abstands- und Hygieneregelungen kann Auswirkungen auf das
Infektionsrisiko haben. Im Falle einer Infektion mit dem Covid 19-Virus kann seitens des Vereins keine
Haftung übernommen werden.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Haas
Leitung Kindersportschule TV Bad Tölz 1866

