
Gablingen, Oktober 2020 

Informationsschreiben Kindertanz 

Liebe Kinder, liebe Eltern! 

Die aktuelle Zeit stellt uns vor verschiedene Herausforderungen, doch 

können wir gemeinsam mit eurer Hilfe die Kindertanz-Stunden starten lassen – jedoch mit einigen 

Neuerungen! Hiermit erhaltet ihr wichtige Infos, die Sie als Eltern bitte unbedingt beachten und 

mit Ihren Kindern besprechen sollten. 

Sofern von Seiten der Regierung keine Änderungen erfolgen, können wir unser Kindertanzen für 

die nächste Zeit wie folgt durchführen. 

Zeiten: 

Gruppe 1: 16.45 bis 17.30 Uhr 

Gruppe 2: 17.30 bis 18.15 Uhr 
 

Bitte beachten: 

o Bitte bringt und holt eure Kinder pünktlich (wartende Eltern halten sich bitte nur außerhalb 

der Treppenaufgänge außen auf) 

o Die Garderobe darf nicht benutzt werden. Die Kinder sollen bereits in Sportkleidung 

kommen. 

o Vor Beginn werden durch die Übungsleiterinnen die Hände der Kinder desinfiziert. 

o Ganz wichtig: Isomatte/Yogamatte mitbringen! Jedes Kind bekommt in der Sporthalle 

seinen eigenen Bereich zum Aufwärmen und Tanzen. Dieser wird durch die Matte und 

Klebeband markiert. So können wir die richtigen Abstände einhalten. 

o Es muss stets eine Maske getragen werden, außer während der Kindertanzstunde selbst.  

o Die Trinkflasche stellt jedes Kind in seinen markierten Bereich in der Halle (nicht wie 

bisher an den Rand der Turnhalle). 
 

Allgemeine Hygiene-Regeln: 

 Teilnehmer, die sich nicht an die vorgegebenen Regeln halten, müssen leider von den Kindertanz-

Stunden ausgeschlossen werden. 

 Abstandsregeln (mind. 1,5 m Abstand) sind einzuhalten. 

 Kinder, welche zur Risikogruppe gehören, wird nicht empfohlen zu den Kindertanz-Stunden zu 

erscheinen. 

 Kein Körperkontakt 

 Keine Gruppenbildung vor, während oder nach den Stunden 

 Keine Begrüßungszeremonien, wie Umarmungen, durchführen 

 Kein Händeschütteln 

 Hände aus dem Gesicht fernhalten 

 Husten- und Niesetikette wahren (in Ellenbeuge) 

 

Bringt bitte zur ersten Kindertanz-Stunde die Einverständniserklärung ausgefüllt mit! 
 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne immer an uns wenden! Wir freuen uns auf euch!  
 

Liebe Grüße, 

eure Franziska und Melanie 

Gruppe 1 wird 5 Min. früher aufhören und 
Gruppe 2 wird 5 Min. später starten 
Grund: Lüften der Turnhalle + keine 
Begegnungen der Kinder untereinander 



Gablingen, Oktober 2020 

Einverständniserklärung 

Diese Einverständniserklärung ist bei der ersten Kindertanz-Stunde am 16.10.2020 bei einer der 

Übungsleiterinnen abzugeben.  

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass mein/e Sohn/Tochter 

 

Vorname:  ________________________ 

Nachname:  ________________________ 

Geburtsdatum: ________________________ 

Telefon:  ________________________ 

 

an den Kindertanz-Stunden teilnehmen darf. 

 

Ich erkläre, dass ich mein Kind bei Krankheitssymptomen oder nach Kontakt mit infizierten 

Personen (sofern ich davon Kenntnis erlange) nicht am Kindertanzen teilnehmen lassen werde. 

Sollte eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich die 

verantwortlichen Übungsleiterinnen unverzüglich darüber informieren. 

 

Bei Nichteinhalten der festgelegten Maßnahmen stimme ich zu, dass mein Kind während der 

Stunde nach Hause geschickt werden kann, um ein Ansteckungsrisiko zu minimieren. Die 

Entscheidung hierüber trifft die verantwortliche Übungsleiterin. Ein Anruf bei den Eltern wird 

erfolgen. 

 

Mir ist bekannt, dass mein Sohn/ meine Tochter in den Stunden mit Vornamen, Namen und 

Telefonnummer auf einer Teilnehmerliste erfasst wird, um im Falle einer Infektion mit dem 

Coronavirus die möglichen Kontakte auch unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln 

dokumentieren zu können. Diese Maßnahme gilt dem Schutz meines Kindes und dem Wohl aller 

anderen innerhalb der Gruppe. 

 

 

_________________________     ______________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 


