
                                                                                                          

                                                  
 

In Kooperation mit den Vereinen : TV Nellingen, TB Ruit, TV Kemnat und TSV Scharnhausen 
       

 

 

Schutzkonzept der Kindersportschule Ostfildern e.V. 

für das Schuljahr 2021-2022  

 

 
Liebe Eltern, liebe Kooperationspartner, 

nach wie vor gelten für die Umsetzung des Freizeitsports in Ostfildern die Verordnungen 

des Landes Baden-Württemberg zum Schutz der Bevölkerung vor einer Erkrankung 

durch das Corona-Virus. 

Nachfolgend wollen wir Sie auf die Maßnahmen hinweisen, die die Kindersportschule 

Ostfildern e.V. für seine Teilnehmer treffen muss. 

 

Generell müssen wir darauf hinweisen: 

- Kinder mit Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder Geruchs- und 

Geschmacksstörungen können nicht am Kindersport teilnehmen. 

- Die Kinder dürfen nicht am Kindersport teilnehmen, wenn sie in den letzten 14 

Tagen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten oder die letzten 14 

Tagen ein Risikogebiet bereist wurde. 

- Weisen Sie Ihre Kinder noch einmal selbst auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln 

hin, z.B. das Vermeiden von Umarmungen, Niesen in die Armbeuge, regelmäßiges 

Händewaschen, etc.  

- Achten Sie beim Bringen und Abholen ebenfalls auf die Hygiene- und 

Abstandsregeln. 
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In der „Corona-Verordnung“ für den Sport sind folgende Parameter hinterlegt: 

 

- Generell gelten die 3 G Regeln (geimpft, genesen, getestet). Dies wird am Eingang 

überprüft. 

 

- Schulkinder gelten generell als getestet. Kinder bis 7 Jahre, die noch nicht 

eingeschult sind, sind von der Testpflicht ausgenommen.  

 
 

- In allen anderen Altersstufen ab 4 Jahren aufwärts, ist es den Eltern nicht erlaubt 

sich in den Sportstätten aufzuhalten. 

 

- Es gelten weiterhin die Abstandsregelungen vor Beginn und nach Ende des 

Unterrichts und entsprechende Hygienevorschriften.  

Dies bedeutet einen geregelten Ablauf beim Kurswechsel, damit sich die 

Teilnehmer aus verschiedenen Kursen nicht begegnen/mischen sowie eine 

Händedesinfektion vor dem Sportunterricht.  

 

- es besteht für die Eltern (bei Eltern-Kind) und ab 6 Jahren eine Maskenpflicht vom 

Gebäudeeingang bis zum Sporthalleneingang und beim Verlassen der Halle.   

 

- Des Weiteren gilt die Dokumentationspflicht für uns als Anbieter der 

Anwesenden eines Kurses. 

 

Hieraus ergibt sich für unser KISS-Kurs-System, dass wir zwar generell in unseren 

bekannten Kurszeiten bleiben können, aber die Abläufe etwas verändern müssen.  

 

 

 



 

 

Dies heißt, wir müssen Sie bitten/informieren:  

- schon umgezogen zu kommen. Umkleidekabinen bleiben geschlossen.  

Turnschuhe können dann in der Turnhalle umgezogen werden.  

 

- vor der Sporthalle auf Ihre/n Sportlehrer/in zu warten (hier gelten dann noch die 

allgemeinen Verordnungen für den „öffentlichen Bereich“) und erst nach 

Aufforderung der Kursleitung die Sporthalle zu betreten (generell kann es so zu 

kleinen Verzögerungen kommen und trotzdem müssen wir Sie bitten pünktlich zu 

erscheinen, da wir nur so die geforderte klare Trennungen zwischen den Gruppen  

einhalten können. Hier müssen wir z.B. auch schon die Anwesenheits-

dokumentation lückenlos herstellen) 

 

- vor der Sportstunde müssen sich die Anwesenden die Hände 

waschen/desinfizieren. (Dadurch müssen die Sportgeräte nicht nach jeder 

Sportstunde gereinigt werden.)   

    

- das Sportstundenende wird ca. 5-10 Minuten (je nach Altersstufe) vorverlegt, um 

einen geordneten Kurswechsel durchführen zu können. Da die Ein- und 

Ausgangsregelungen in jeder Sporthalle unterschiedlich sind, wird Sie der 

Übungsleiter vor der Sportstunde individuell informieren. 

 

 

Des Weiteren können wir alle Kurse nur mit den Teilnehmern durchführen, die  

- eine Teilnahme für dieses Schuljahr gebucht haben und  

- für die auch ein Teilnahmeantrag schriftlich bei der KiSS e.V. vorliegt, 

 

damit eine lückenlose Dokumentation der Teilnehmer gewährleistet ist. 



 

 

 

 

Unter 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-

meldungen/meldung/pid/aktuelle-aenderungen-der-corona-verordnungen/ 

 

finden Sie auch nochmals die aktuell geänderten Verordnungen für den Sport des 

Landes Baden-Württembergs im Detail.  

 

Das 3-stufige Warnsystem gültig ab 16. September 2021 finden Sie unter 

https://www.baden-

wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/210915_Auf_einen

_Blick_DE.pdf 

 

Aufgrund ständig neuer Verordnungen, bitten wir Sie, sich selbstständig zu den 

Corona-Verordnungen zu informieren.   

 

Auch wenn die begleitenden Umstände die Umsetzung etwas erschweren, freut sich 

das KiSS-Team, die Bewegungsstunden für Ihre Kinder wieder anbieten zu können.  

 

Das KiSS-Team Ostfildern 
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