
 

Aufgrund der aktuellen Corona Maßnahmen 

wurde der gesamte Trainingsbetrieb der KG 

Hameckia e.V. eingestellt Stand 02.11.2020 
 

Nutzungs- und Hygienekonzept der KG Hameckia  

 
Liebe Trainer und Trainerinnen, liebe Aktive, liebe Tänzerinnen und Tänzer und liebe Eltern, 
 
es ist schön, dass ihr uns auch in dieser besonderen Zeit unterstützt. Für einen sicheren 
Trainingsbetrieb ist ein verantwortungsvoller Umgang notwendig, und neben den allgemeinen 
Infektionsschutzmaßnahmen, möchten wir auf folgende verbindliche Vorgaben ausdrücklich 
hinweisen:  
 

• In der Schlosshalle dürfen sich während des Trainings maximal 45 Personen aufhalten. 

• Eltern ist das Betreten der Schlosshalle nicht gestattet. 

• Absprachen mit dem Trainer finden vorzugsweise online (z. B. über WhatsApp) oder 

telefonisch und bei Bedarf im Freien statt. 

• Die Halle wird bis auf das Wechseln des Schuhwerks nicht als Umkleidekabine genutzt, und 

die Tänzer kommen bereits in Sportkleidung.  

• Ein Mund-Nasen-Schutz wird nur dann getragen, wenn der Mindestabstand nicht 

gewährleistet ist.   

• Es gilt ein festgelegtes Zeitfenster von 10 Minuten, in dem die Tänzer die Schlosshalle 

betreten dürfen, sich im Gang die Hände desinfizieren und sich sofort zu individuellen 

Aufenthaltszonen begeben. Dieses Zeitfenster startet 10 Minuten vor dem Training und 

endet bei Trainingsbeginn.    

• Als Eingang ist der Haupteingang der Schlosshalle zu nutzen. 

• Bei Erkältungssymptomen werden die Tänzer gebeten, zu Hause zu bleiben. Sollten sie 

dennoch erscheinen, werden sie vom Trainer vor Trainingsbeginn nach Hause geschickt. 

• Der Trainer einer jeden Garde oder Tanzgruppe führt eine Anwesenheitsliste, die 1 Monat 

aufbewahrt wird.  



Besuchen Sie uns im Internet: www.hameckia.de 

• Toilettengänge während des Trainings werden versucht zu vermeiden. Es darf sich immer 

nur eine Person im Toilettenbereich aufhalten. Handwaschregeln sind zu beachten. 

• Zwischen den Trainings verschiedener Tanzgruppen der KG Hameckia wird jeweils ein 

Zeitraum von 20 Minuten gewährleistet, sodass die Halle ausreichend gelüftet und 

entsprechende Bereiche desinfiziert werden können. 

 

• Als Ausgang ist der Notausgang der Schlosshalle an der Rampe zu nutzen.   

• Den Trainern wird eine Checkliste für die Vorbereitung der Trainingsstunden übergeben und 

mit ihnen besprochen. 

• Den Tänzern sowie den Eltern wird eine Checkliste zur Einhaltung der 

Hygienebestimmungen der KG Hameckia übergeben und mit ihnen durchgesprochen. 

• Alle Beteiligten, sprich Trainer, Tänzer, Eltern und Sonstige, unterschreiben eine Erklärung, 

mit welcher sie sich dazu verpflichten, die Regeln einzuhalten.  

• Verstöße gegen die Vorgaben führen zum sofortigen Ausschluss der betreffenden 

Personen!!! 

 

Als Erleichterung für alle Beteiligten bitten wir euch alle Anweisungen der Trainer und des Vereins 

zu befolgen. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und viel Spaß beim närrischen 

Treiben trotz der Corona-Pandemie. Über Neuerungen werden wir euch sofort informieren. 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung 

 

Mit närrischen Grüßen 

 

Eure Ansprechpartner 

 

Jugendwart    Stellvertretender Jugendwart 

Nicole Stephan   Julian Werling      

    

 

  

 

Anlage:  

Trainer-Checkliste  



 

Tänzer-Checkliste 

Checkliste für die Eltern 

Einverständniserklärung der Corona-Maßnahmen der KG Hameckia 

Trainingszeiten 

 


