Mitglied im

Schutz- und Hygienekonzept
vom 10.06.2021

Karateteam Filser
Zum Schutz unserer Mitglieder und Trainer/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des
Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und
Hygieneregeln einzuhalten.

Unser Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz
Thorsten Filser
Tel. 07943-942653, Mobil 0173-9301400
E-Mail: thorsten.filser@karateteam-filser.de

Grundsatz:
Es ist für uns existenziell unseren Unterrichtsbetrieb
wieder aufzunehmen.
Wir befolgen alle staatlichen Vorgaben und Auflagen
ausnahmslos!
Wir verzichten auf jeglichen Kontakt und jegliche
Berührung im Unterricht.
Techniken werden ausschließlich an Boxsäcken, Hütchen
und/oder als Schattenboxen/Formen geübt.
Die Trainingsgeräte wie Boxsäcke, Hütchen werden nach
jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert.

Unsere Maßnahmen im Detail:
1. Wir gewähren den Mindestabstand von 1,5 m durch folgende
Maßnahmen:






Wir unterweisen unsere Trainer/-innen über die Abstandsregeln
Wir markieren den Bewegungsbereich der Trainer und der Mitglieder
o Die Trainierenden behalten ihren individuellen Standort während des
Trainings bei.
Karatelehrer/in gibt nur verbal Anweisungen und Korrekturen.
Wir kontrollieren die Einhaltung der Abstandsregeln.

2. Nachweispflicht

Nach aktueller Rechtslage ist für Kinder ab 6 Jahren ein neg. Test (oder Genesenen-/Impfnachweis)
erforderlich, da der Kurs im Innenbereich stattfindet.

Wir kontrollieren von jedem Trainierenden bzw. bei Klein-Kindern auch deren
„Begleitperson“ nach den gesetzlichen Vorgaben die 3G’s:
 Vollständig GEIMPFT
 Vollständig GENESEN
 GETESTET (negativ)

Alle Mitarbeiter werden ebenfalls auf die 3G’s kontrolliert, ggf. wird der Negativ-Test
vom Arbeitgeber nach rechtlichen Vorgaben durchgeführt und protokolliert.

3. Zur Vermeidung von Ansammlungen im Eingangsbereich usw.
informieren wir alle Mitglieder…:





…dass die Einhaltung von mindestens 1,5 Metern Abstand gegeben sein muss
…dass Toiletten zeitlich versetzt zu betreten und zu verlassen sind
...dass keine Veranstaltungen und Wettbewerbe stattfinden
...nach Beendigung des Unterrichts direkt die Sportstätte zu verlassen; auch um
Zeit für Reinigung/Desinfektion und danach den Eintritt der nächsten Gruppe zu
ermöglichen (Gruppenwechsel kontaktlos)

4. In Umkleiden (soweit eine Benutzung lt. gesetzlicher Verordnung zulässig ist) gelten
die gesetzlichen Abstands- und Hygieneregeln.


…möglichst ist die Trainingskleidung bereits beim Eintreffen zu tragen.

5.1 Schutzabstände bei Verkehrswegen




…die Unterrichtsräume möglichst durch getrennte Ein- und Ausgänge zu betreten
bzw. zu verlassen sind. Unsere Mitarbeiter übernehmen die Einweisung vor Ort,
da jeder Standort verschiedene Raumbedingungen hat.
…dass zwischen den Unterrichtseinheiten jeweils ein 15 Minuten-Zeitraum ist, um
einen kontaktlosen Gruppenwechsel zu ermöglichen.

5.2 Hände waschen/Handdesinfektion


…dass die Toiletten geöffnet sind und Gelegenheiten zum Waschen der Hände
ausreichend vor Ort vorhanden sind. Seifen und Einmalhandtücher stehen zur
Verfügung, ansonsten Handdesinfektionsmöglichkeit/en.

5.3 Mund-Nasen-Bedeckung
…bis zum Betreten der Unterrichtsfläche ist von dem lt. CoronaVerordnung
erlassenen Personenkreis eine Maske entsprechend zulässige Mund-NasenBedeckung zu tragen.
Wir stellen sicher, dass unsere Lehrer/innen Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und
schulen diese in der richtigen Anwendung. Allen Mitarbeitern werden diese bereit
gestellt und nur personenbezogen zu verwenden.

5.4 Benutzte Sport- und Trainingsgeräte wie Boxsäcke und
Springseile werden nach jeder Benutzung sorgfältig gereinigt oder
desinfiziert
6. „Raumbelüftung“


Die Unterrichts- und Nebenräume werden ständig belüftet, andernfalls wird
spätestens zwischen den Einheiten eine komplette Durchlüftung erfolgen.

7. „verantwortliche Aufsichtsperson“
Jeweils verantwortlich ist der leitende Karatelehrer/die leitende Karatelehrerin vor
Ort, am jeweiligen Standort. Diese/r ist namentlich im Personaleinsatzplan erfasst.

8. „Sicherstellung der Nachverfolgung von möglichen
Infektionsketten“
Alle Mitglieder sind in feste Gruppen und festen Zeiten zugeordnet und die
persönlichen Daten liegen uns bereits vor.
Die jeweilige Anwesenheit wird auf Unterrichtskarten protokolliert und gespeichert um
eine Auskunftserteilung nach §§16, 25 lfSG gegenüber Gesundheitsamt oder der
Ortspolizeibehörde sicherzustellen.
Neuinteressenten dürfen die Einrichtung nur besuchen, wenn sie uns als Betreiber
die personenbezogenen Daten vollständig und zutreffend zur Verfügung stellen.

9. Vorgehensweise bei Verdachtsfällen:

Wir fordern unsere Trainer/-innen und Mitglieder mit entsprechenden Symptomen
auf, zu Hause zu bleiben bzw. die Unterrichtsräume zu verlassen. Zudem fordern wir
die betroffenen Personen auf, sich umgehend an einen Arzt oder das
Gesundheitsamt zu wenden

10. „Betretungsverbot“

Wir informieren unsere Mitglieder und Mitarbeiter, dass Personen,
1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, die
Einrichtung nicht betreten dürfen.

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

Diese Termine übernehmen wir für unser Schutz- und Hygienekonzept exakt wie
in den jeweiligen Verordnungen.

Schöntal, den 10.06.2021
gez. Thorsten Filser (Inhaber des Karateteam Filser)

Stand 28.06.2021

Änderungen zum Schutz- und Hygienekonzept
vom Karateteam Filser







Sportler:
o Maske:
 „Drinnen“ – Tragepflicht nur außerhalb des Sports (z.B. Eingang, Ausgang…)
 ab dem 6. Geburtstag (jüngere Kinder sind von der Tragepflicht
ausgenommen)
o Test-Nachweispflicht:
 ENTFÄLLT, da Inzidenz unter 35
Zuschauer/Begleitperson:
o Maske:
 „Drinnen“ – Tragepflicht während der kompletten Zeit
o Dokumentation:
 JA, die Kontaktdaten müssen registriert werden (Formular ausfüllen)
o Test-Nachweispflicht:
 ENTFÄLLT, da Inzidenz unter 35
Karatelehrer/in:
o Maske:
 „Drinnen“ – Tragepflicht nur außerhalb des Sports (z.B. Eingang, Ausgang…)

