
Präventivkonzept für das Turnen im ÖTB Meidling 

Wir wollen den Turnbetrieb mit allen notwendigen Sicherungsvorkehrungen zum Schutze aller und im Bewusstsein 
unserer sozialen Verantwortung ermöglichen.  

Welche Turnstunden zurzeit wo angeboten werden, entnehmt bitte den aktuellen Ankündigungen auf unserer 
Homepage: www.oetb-meidling.at 

Verhaltensmaßnahmen  

 2G-Regel für alle ab dem 16. Lebensjahr (geimpft, genesen)  
 

 3G-Regel mit Gültigkeit des Ninjapasses für alle zwischen dem 6. Und dem vollendeten 15. Lebensjahr 
 

 Der Mindestabstand von 2 Meter zueinander ist insbesondere beim Bringen und Abholen der Kinder, sowie 
im Garderobenbereich vor Eintritt zu beachten. 
 

 Jeder, der den Bereich des Turnsaales / der Sportstätte bzw. der Garderobe betritt, muss eine 
Händedesinfektion durchführen, oder sich gründlich die Hände waschen.  
 

 Am Beginn und am Ende der Turnstunden wird durch die Vorturner Sorge getragen, dass die jeweiligen 
Teilnehmer der zeitlich aufeinander folgenden Turnstunden nicht in den Umkleiden aufeinandertreffen. Wir 
bitten daher darum, die Kinder nicht mehr als 5 Minuten vor dem Beginn der Turnstunde in die Schule / zur 
Sportstätte zu bringen und diese pünktlich abzuholen. 

 
 Kinder sollten ihre Turnkleidung unter der Straßenkleidung tragen, damit es zu einer Verkürzung der 

Umziehzeiten kommt. 
 

 Kinder müssen ab der Kinderturnstunde in der Lage sein, sich selbständig anzuziehen und den Bereich des 
Turnsaales / der Sportstätte eigenständig zu verlassen.  
 

 Während der Sportausübung gilt keine Maskenpflicht. Weiters ist das Sichern beim Gerätturnen 
ausdrücklich erlaubt. 
 

 Wir müssen für jede Turnstunde eine Anwesenheitsliste mit vollem Namen führen.  
 

 Wenn Du dich krank fühlst, oder wenn Du oder ein Mitbewohner mit einem Covid-19 Fall Kontakt hattest, 
bleib bitte zu Hause! 

 
 Begrüßungen sollten vorzugsweise Kontaktarm vorgenommen werden. 

 
 In den Turnsälen wird die automatische Lüftungsanlage aktiviert, sowie - sofern möglich - auch Fenster 

geöffnet. 
 

 Kinder werden auch beim Anstellen / Warten auf einen ausreichenden Abstand hingewiesen. 
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