
Hygiene-Konzept für die Teilnahme 

an Sportkursen des SiB-Clubs e.V.

Gültig ab 18. März 2021, bis auf Weiteres

Seit dem 18.3.2021 bietet der SiB-Club e.V. wieder Kinderkurse mit Präsenz an. Erwachsenen-Kurse finden nur 

online statt.

Folgende Organisationshinweise und Hygiene-Vorschriften sind für die Teilnahme an Präsenzkursen in Anlehnung 

und ständiger Anpassung an die Hamburger Corona-Verordnung zu beachten: Eine Kursteilnahme ist nur nach 

vorheriger Online-Anmeldung über das Yolawo-Tool unter www.sibclub.de zulässig – das betrifft auch Schnupper-

Teilnahme.

1. Der jeweils angebotene Umfang des Kursangebots wird über www.sibclub.de veröffentlicht und spiegelt sich 

in den Angeboten in Yolawo wieder. Die Angebote werden stetig an unsere Möglichkeiten und weitere 

Beschränkungen oder Lockerungen angepasst.

2. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Warteliste wird geführt – freiwerdende Plätze werden automatisch den 

Teilnehmern auf der Warteliste angeboten.

3. Bei der Anmeldung sind Kontaktdaten und Anschrift des Teilnehmers sowie des Buchenden zu erfassen. Die 

Speicherung von Daten erfolgt ausschließlich für die Durchführung der Kurse sowie der Dokumentation der 

Teilnahme an unseren Kursen.

4. Die Anmelder erklären sich damit einverstanden, dass die Kontaktdaten ggf. im Falle einer erforderlichen 

Infektions-Nachverfolgung an das Gesundheitsamt weitergegeben werden.

5. Alle Kurse finden ausschließlich outdoor statt.

6. Es dürfen nur Personen am Kurs teilnehmen, die

- keine gesundheitlichen Einschränkungen oder Krankheitssymptome aufweisen

- mindestens 2 Wochen keinen bekannten Kontakt zu einer infizierten Person hatten

- die Hygienemaßnahmen (u.a. Abstandsregel!) einhalten.

7. Der/die Übungsleiter*in führt für die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten eine Online-Anwesenheitsliste 

der Teilnehmer über das Yolawo-Tool.

8. Beim Betreten der Schulanlagen sind folgende Maßnahmen einzuhalten:

- Einhaltung der Abstandsregel (mind. 1,5 m)

- Tragen einer Maske

- Die Kinder werden entsprechend der aktuellen Obergrenze gemäß Verordnung in Gruppen eingeteilt. 

Aktuell ist organisiert, dass die teilnehmenden Kinder am Schultor (A,B,C oder D) vom Übungsleiter 

abgeholt und nach der Stunde auch wieder dorthin zurückgebracht werden. 

- Den Kindern werden Info-Zettel mit Markierung des betreffenden Schultors mitgegeben. Wir bitten 

um Verständnis, wenn persönliche Präferenzen aus organisatorischen Gründen nicht immer 

berücksichtigt werden können.

- Während des Kurses gilt: Bewegung und Spiel ohne Abstand, aber kontaktlos! 

- Die Gruppen sollen sich bitte nicht vermischen. Wir grenzen die Bereiche jeder Gruppe optisch ab. 

- Bitte besprecht die Regeln vorab mit den Kindern, damit sie diese verstehen.

- Bitte kommt pünktlich, damit die Gruppe am Eingang nicht warten muss.

Eltern werden angehalten, das Schulgelände nach Möglichkeit nicht zu betreten. Das Warten während des 

Kurses auf dem Schulgelände ist nicht möglich, um eine Gruppenbildung zu vermeiden.

1. Umziehen ist vor Ort nicht möglich. Kommt also bitte bereits in Sportkleidung.

2. Die Toiletten sind nutzbar.

3. Es gelten die üblichen Hygieneregeln: Häufiges und gründliches Händewaschen, Beachtung der Nies- und 

Hustenetikette, Wahrung der Abstandsregel.

4. Der/die Übungsleiter*in ist verantwortlich für die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und ggf. die 

Desinfizierung von Klinken und anderen Oberflächen.

http://www.sibclub.de/
http://www.sibclub.de/

