Covid19 - Präventionskonzept GTVS Kirschenallee
Administration
Für die Administration sind mindestens 3Personen im Einsatz.
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Beim Einlass in die Schule wird von allen Personen der 2G-Nachweis überprüft. Dies
erfolgt zum einen mittels GreenCheckApp und bei den Kindern bis 15 Jahren mittels
Ninjapass.
Personen werden nur eingelassen, wenn dieser Nachweis erbracht werden kann!
Bei Personen über 15 Jahren wird zusätzlich zu 2G ein gültiger PCR-Test empfohlen.
Alle Personen die das Schulgebäude betreten werden elektronisch bzw. händisch
erfasst. Hierzu besteht eine Liste mit allen bereits bekannten Teilnehmern. Jede
Person die hier nicht schon erfasst ist, wird händisch eingetragen.
Dies dient der Nachverfolgung sollte sich trotz aller Sicherheitsvorkehrungen im
Nachhinein jemand als Corona positiv melden.
Von allen Teilnehmern wurde schon mit Saisonbeginn eine Einverständniserklärung
unterzeichnet. Diese sieht vor, dass sollten die Gesundheitsbehörden kontakt
aufnehmen müssen, dies auch möglich ist. Die Daten werden bis zum Ende der
kommenden Saison aufbewahrt und 28 Tage darüber hinaus, um der verpflichtenden
Dokumentation Folge zu leisten.
Bei allen Personen die das Schulgebäude betreten, wird beim Einlass die
Körpertemperatur mittels kontaktlosen Fieberthermometers gemessen. Darüber
hinaus Informieren wir laufend via Newsletter über die Verhaltensregeln und das nur
Gesunde am Training teilnehmen dürfen.
Für alle gilt, dass sollte ein Absonderungsbescheid ausgestellt sein, auch als K2Person, ein Training nicht gestattet ist. Hier müsste die FFP2-Maske auch während
des Trainings getragen werden und dies sehen wir nicht als zielführend an.
Seit Oktober ist es Erziehungsberechtigen / Begleitpersonen nur noch für
administrative Tätigkeiten erlaubt das Schulgebäude zu betreten. Dies betrifft im
Wesentlichen die Beitrittserklärung, sowie der Kauf eines Trainingsanzugs oder um
Fragen zu stellen. Das Zusehen beim Training ist nur in Ausnahmefällen gestattet,
wird aber aufgrund der derzeitigen Situation nicht mehr erlaubt.
Vor Betreten des Schulgebäudes ist von allen eine Maske (entsprechend der
Vorgaben der Verordnung) aufzusetzen. Für Teilnehmer gilt diese Maskenpflicht bis
zum Betreten des Turnsaals. Für Personen die nicht aktiv am Training teilnehmen gilt
eine durchgehende Maskenpflicht bis zum Verlassen des Schulgebäudes.
Vor und nach jedem Training ist das Desinfizieren bzw. das Hände waschen, von allen
Personen für mindestens 30 Sekunden durchzuführen.
Im Gang als auch in der Garderobe soll ein Abstand von 1m nicht unterschritten
werden. Nachdem wir im Turnsaal eine Kontaktsportart ausüben, bei der dieser
Abstand in keinem Fall durchführbar ist, handelt es sich um eine Empfehlung.

Alle unsere Trainer, Hilfstrainer und administrativ unterstützenden Personen sind
mindestens Doppeltgeimpft, zum Teil auch schon mittels Auffrischungsimpfung. Alle
genannten Personen führen mindestens einmal wöchentlich einen PCR-Test durch und
halten sich ebenfalls an alle angeführten Maßnahmen zur Corona-Prävention.
Unser Jugend- und Erwachsenentraining mit unter 25Teilnehmern wird genauso kontrolliert
wie das Kindertraining. Hier ist unsere zusätzliche Empfehlung einen gültigen PCR-Test vor
Trainingsbeginn zu machen. Somit empfehlen wir nach Stand der jetzigen Verordnung einen
2G-Plus Nachweis, dieser ist allerdings nicht verpflichtend.
Training (2Trainer)
Für das Training wird eine entsprechend der Teilnehmerzahl notwendige Mattenfläche
aufgelegt. Diese wird am Montag in der Zeit von 15:30-15:55 und am Donnerstag in der Zeit
von 17:15-17:40 aufgelegt.
Das Training selbst darf mit Körperkontakt und ohne Maske durchgeführt werden.
Die Garderobe darf nur in Ausnahmefällen von Begleitpersonen betreten werden.
(Bis 6 Jahre – Unterstützung beim Umziehen).
Während des Trainings darf sich niemand in der Garderobe aufhalten!
(regelmäßige Kontrolle)
Trainingsende
Das Trainingsende erfolgt wie der Einlass. Die Hände müssen von jeder Person desinfiziert
oder mit Seife gewaschen werden. Danach sind die Schuhe anzuziehen und das Gebäude
umgehend zu verlassen.
Trainingszeiten
Montag – 15:30-16:50Uhr
Montag – 16:55-17:35Uhr
Montag – 17:40-19:00Uhr
Montag – 19:10-21:00Uhr

1 Kindertraining (6-8Jahre)
Ninja-Gruppe ab 5Jahren
2 u. 3 Kindertraining (8-12Jahre)
Jugend und Erwachsenentraining Anfänger u. Fortges.

Donnerstag – 17:15-19:00Uhr
Donnerstag – 19:10-21:00Uhr

Jugend und Erwachsenentraining Anfänger
Jugend und Erwachsenentraining Fortgeschritten

Freitag – 18:00-21:00Uhr
Samstag – 09:00-17:00Uhr
Sonntag – 09:00-19:00Uhr

individuelles freies Training
Basistraining (gesonderte Ausschreibungen)
Basistraining (gesonderte Ausschreibungen) + Kobudo

Beschilderung
In der Glasvitrine sind die Verhaltensregeln, der aktuelle Flyer und die geplanten Trainings
ausgehängt.
Auf der Eingangstüre wird auf den 2G-Nachweis hingewiesen.
Bei der Garderobe bzw. im Gang wird auf das Händedesinfizieren bzw. auf das Hände
waschen mit Seife hingewiesen.
Allgemein
Es steht ausreichend Händedesinfektion von unserem Verein zur Verfügung.
Flächendesinfektion steht ebenfalls zur Verfügung und wird bei Bedarf verwendet.
Mund-Nasenschutz und FFP2-Masken stehen zur Verfügung und werden im Bedarfsfall
verwendet.
Coronaverdacht während des Trainings
Sollte es einem Teilnehmer, während des Trainings schlecht gehen und aufgrund der
Symptome eine Coronainfektion nicht ausgeschlossen werden können, wird dieser sofort
abgesondert.
Symptome der betroffenen Person werden analysiert. Sollte eine Coronainfektion nicht
ausgeschlossen werden können wird wie folgt vorgegangen:
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Dem Betroffenen wird eine Maske aufgesetzt und mit einem Trainer im Geräteraum
von allen anderen Teilnehmern abgesondert. Hierbei hat auch der Trainer eine FFP2Maske zu tragen.
Alle anderen Teilnehmer werden ebenfalls mittels Maske geschützt und unabhängig
der Außentemperatur alle Fenster (sofern nicht schon gemacht) geöffnet.
Die Erziehungsberechtigten des Betroffenen werden informiert, sowie die
Gesundheitshotline unter 1450.
Die Anweisungen des Gesundheitspersonals werden dann Schritt für Schritt
durchgeführt. Bis zur endgültigen Entscheidung des Gesundheitspersonals, darf
niemand das Schulgebäude verlassen bzw. betreten.
Alle Anwesenden werden durchgehend über alle Schritte informiert und es wird
versucht Ruhe herzustellen. Alle Maßnahmen die gesetzt werden, sowie der zeitliche
Verlauf wird dokumentiert.
Bis zum Eintreffen der Gesundheitsbehörde, werden alle notwendigen Unterlagen
zur Kontaktnachverfolgung vorbereitet. Dies wird durch die vorhandenen
Einverständniserklärungen sichergestellt.

Hygienemaßnahmen
• Einverständniserklärungen zur Kontaktaufnahme
• Teilnehmerliste zur Kontaktnachverfolgung
• Körpertemperatur messen mittels Fieberthermometer
• 2G bzw. Ninjapass aller Personen kontrollieren
• Händedesinfektion bzw. Hände waschen vor und nach dem Training
• Abstand halten, soweit als Möglich
• FFP2-Maskenpflicht bzw. Mund-Nasen-Schutz tragen
• Regelmäßiges bzw. durchgehendes Lüften der Gänge und des Turnsaals
• Personenreduktion durch Verbot von Zusehern
• Eingespieltes und geschultes Personal in der Administrative

Covid-Beauftragter:
Stefan Mayer
Rettungssanitäter / Schulung im Umgang mit Hygienemaßnahmen

