
Checkliste Übungsleiter

Der Übungsleiter hat das Konzept zur Kenntnis genommen und verpflichtet sich auf die 
Einhaltung zu achten. Er verteilt die Informationen an die Teilnehmer / Eltern und 
sammelt den Rücklauf ein.

❑ 

Zur schnellen Nachverfolgung von Infektionsketten muss eine Anwesenheitsliste 
geführt werden. Auf dieser muss bei jedem Termin der 3G-Status (getestet, geimpft, 
genesen) abgehakt werden (Dokumente bleiben beim Teilnehmer in der Tasche in der 
Halle). Die Kontaktdaten müssen nicht aufgenommen werden, wenn diese bereits beim
Verein hinterlegt sind. Die ausgefüllten Listen verbleiben beim Übungsleiter, um im 
Bedarfsfall dem Gesundheitsamt aushändigen zu können. Nach vier Wochen werden 
die Listen vernichtet.

❑ 

Insgesamt können maximal 20 Personen (19 +1; 18 +2; …) oder Eltern-Kind Paare 
gemeinsam mit einem Übungsleiter*in in einer Gruppe und Halle turnen. Die Gruppen 
sollten wöchentlich gleichbleiben und nicht durchmischt werden. Sind potenziell mehr 
Teilnehmer möglich so ist eine frühzeitige Abstimmung / Anmeldung zu treffen. Bei 
Gruppenwechsel sollten diese nicht in Berührung kommen. Die Wegführung ist gemäß 
dem Konzept umzusetzen. 

❑ 

Die Planung der Wege in der Turnhalle ist so vorzunehmen, dass der Mindestabstand 
zwischen den Eltern beim Kommen, Gehen und Umziehen gewährleistet werden kann.  

❑ 

Kinder sollten vor dem Beginn der Einheit ihre Hände gründlich waschen. Eine 
zeitsparende Variante ist das Händedesinfizieren mit einem Sprühdesinfektionsmittel 
(liegt im Sanitätsraum bereit) durch die Trainer*innen am Anfang und Ende der Stunde.
Das müssen die Eltern jedoch genehmigen. Die genutzten Materialien sind regelmäßig 
zu reinigen. Es können auch Gegenstände/Kleingeräte für die Übungseinheit von 
zuhause mitgebracht werden. 

❑

Wenn möglich soll in den Trainings- und Übungseinheiten ein Abstand von min. 1,5 
Metern zwischen sämtlichen anwesenden Kindern/ Eltern-Kind Paaren eingehalten 
werden. Ausgenommen davon sind für das Training oder die Übungseinheit übliche 
Sport-, Spiel- und Übungssituationen (z.B. Fangspiele, Bewegungslandschaften). 

❑ 

Die Räumlichkeiten sind so oft wie möglich, jedoch mindestens vor und nach einem 
Gruppenwechsel intensiv (wenn möglich auf Durchzug) zu lüften. 

❑ 

Name des Übungsleiters: ________________________________

Lehrensteinsfeld den, ________________________________

                                                       Datum und Unterschrift


