Hygiene- und Schutzkonzept Ellippa - Kinderkurse
Stand: 31. Juli 2020
Selbstverständlich finden die Kurse unter Einhaltung der derzeitigen Corona-Auflagen
statt. Bitte lest die folgenden Punkte genau durch, besprecht diese mit euren Kindern und
haltet euch unbedingt auch beim Bringen und Abholen der Kinder an die Auflagen!
Sportkurse dürfen nach der aktuell geltenden Verordnung der Stadt Hamburg wieder mit
bis zu zehn Personen (ohne Einhaltung des Abstandsgebotes) auch in geschlossenen
Räumen durchgeführt werden.
Es handelt sich bei unseren Kursen um feste Gruppen. Kursteilnehmer dürfen nur nach
vorheriger schriftlicher Anmeldung am Unterricht teilnehmen, so dass jederzeit
nachvollzogen werden kann, welche Personen sich zu einer bestimmten Uhrzeit im
Kursraum befunden haben.

Schutz- / Hygienemaßnahmen und Regeln für die Sicherung eurer und
unserer Gesundheit:
1) Personen, die Symptome wie Husten oder Schnupfen zeigen, in direktem Kontakt mit
einer infizierten Person gewesen sind oder in den letzten Wochen eines der
Risikogebiete besucht haben, dürfen die Räumlichkeiten nicht betreten und nicht
an den Kursen teilnehmen.
2) Beim Betreten der Räumlichkeiten von Ellippa müssen alle Personen sich die
Hände desinfizieren. Handdesinfektionsmittel sind bereitgestellt.
3) Ab Betreten der Räumlichkeiten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr müssen keinen Mund-Nasen-Schutz
tragen.
4) Im Kursraum muss kein Mund-Nasenschutz getragen werden – die
KursteilnehmerInnen dürfen nach Betreten des Kursraumes den Mund-Nasen-Schutz
abnehmen. Vor dem Verlassen des Kursraumes muss der Mund-Nasenschutz
wieder angelegt werden.
5) Für alle BesucherInnen (= TeilnehmerInnen sowie bringende Person) und
KursleiterInnen gelten die allgemein zugänglichen Hygiene-Empfehlungen
(gründliches Händewaschen, Einhaltung der Hust- und Niesetikette
etc.). Hinweise hierauf hängen in den Räumlichkeiten von Ellippa gut sichtbar aus.
Bitte besprecht diese Regeln auch noch einmal mit euren Kindern.
6) Der Gang zur Toilette sollte möglichst vermieden werden. Insbesondere nach
der Badnutzung sind die Hände gründlich zu waschen und zu desinfizieren.
7) Sofern der Kursraum belegt ist, warten die KursteilnehmerInnen mit 1,5 m
Abstand zueinander im Eingangsbereich oder (sofern der Abstand hier nicht mehr
einhalten werden kann) vor der Eingangstür, bis der Kursraum wieder frei und
gelüftet ist.
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8) Pro KursteilnehmerIn darf maximal eine Begleitperson das Kind zum Kursraum
begleiten. Die Begleitperson darf den Kursraum nicht betreten.
9) Außerhalb des Kursraumes muss in den gesamten Räumlichkeiten ein
Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen eingehalten werden (gilt nicht für
Personen, die gemeinsam in einem Haushalt leben). Bitte achtet insbesondere im
Gang zum Kursraum auf die Einhaltung des Mindestabstandes. Der Kursraum
selbst darf ausschließlich von im Voraus angemeldeten Teilnehmern sowie
dem den Kurs leitenden Trainer betreten werden.
10) Die KursteilnehmerInnen kommen in Sportbekleidung und ziehen sich nicht in
den Räumlichkeiten von Ellippa um - bitte bringt eure Kinder unbedingt bereits
umgezogen zum Kurs. Die Toiletten und der Gang vor dem Kursraum dürfen nicht
zum Umziehen genutzt werden. Es können lediglich zügig die Schuhe dort
ausgezogen werden - hierbei ist auf die Einhaltung des Mindestabstandes (1,5m) zu
achten.
11) Sofern Matten oder anderes Equipment von Ellippa genutzt wird, wird dieses von
dem jeweiligen Kursleiter vor jedem Kursbeginn gesäubert und desinfiziert.
Ballettstangen und Türklinken werden regelmäßig gereinigt.
12) Bitte tragt euch und das teilnehmende Kind unbedingt VOR KURSBEGINN in die
Anwesenheitsliste am Tresen ein. Wir benötigen Namen, Anschrift,
Telefonnummer, Datum und Uhrzeit des Aufenthaltes. Die Liste wird vier Wochen
lang aufbewahrt und dient der behördlichen Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten.
13) Pro Kursraum können an einem Kurs maximal neun angemeldete Kinder (plus
KursleiterIn) zeitgleich teilnehmen.
14) Handdesinfektionsmittel steht bei Ellippa am Eingang und vor den Toiletten bereit.
15) Sobald der Kurs zu Ende ist, müssen die Teilnehmer zügig den Kursraum
verlassen, damit der leere Raum durchgelüftet werden kann.
16) Nach Möglichkeit bleiben auch während des Kurses die Fenster geöffnet.
17) Kinderkarren und Buggies dürfen nicht mit in die Räumlichkeiten gebracht
werden. Bitte parkt diese oben im Hof.

Wir danken euch für eure Zusammenarbeit und wünschen euren Kindern trotz dieser
besonderen Situation viel Spaß im Kurs!
Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben oder weitere Informationen benötigen,
meldet euch gern.
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