Hygienekonzept für den Trainigsbetrieb im
Zirkus Ragazzi e.V.
Stand 21.06.2021

Regeln für aktive Mitglieder oder KursteilnehmerInnen bei Teilnahme am
Trainingsangebot des Zirkus Ragazzi e.V.
-

Wenn Sie infiziert sind und/oder Krankheitssymptome haben und/oder in Quarantäne sind
und/oder in den letzten 14 Tagen Kontakt mit einer infizierten Person hatten, ist eine
Teilnahme an unseren Trainingsangeboten nicht möglich.
Das Zirkuszelt soll nur von denjenigen Personen betreten werden, die es benutzen.
Publikumsverkehr ist weiterhin zu unterlassen.
TeilnehmerInnen, welche zu einer Risikogruppe gehören bitten wir, nicht an unseren
Sportangeboten teilzunehmen.
Die Umkleiden und Duschen dürfen nur unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern
genutzt werden. Der Aufenthalt ist zeitlich auf das unbedingt erforderliche Maß zu
beschränken.
Jeder sollte vor dem Beginn der Einheit seine/ihre Hände gründlich waschen oder desinfizieren.
Ein Waschbecken ist im weißen, kleinen Zelt oder in den Toiletten des Handarbeitsgebäude der
Waldorfschule.
Bitte einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Teilnehmerinnen und ÜbungsleiterInnen, wenn
immer möglich, einhalten.

Regeln für die Trainer von Kursangeboten des Zirkus Ragazzi e.V.
Allgemeine Regeln zur Teilnahme
-

ÜbungsleiterInnen ist es freigestellt, seine/ihre Sportgruppe bis auf weiteres wegen einer
möglichen Ansteckung nicht zu leiten.
Es ist bei jeder Übungsstunde eine Anwesenheitsliste durch den/die verantwortliche TrainerIn
zu führen um evtl. Infektionswege nachverfolgen zu können. Eine Vorlage wird zur Verfügung
gestellt.
Schnupperstunden sind möglich, die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer) müssen
von den Teilnehmerinnen aufgenommen werden.
In Sportarten, in denen durchgängig oder über einen längeren Zeitraum ein unmittelbarer
Körperkontakt erforderlich ist (z. B. Partnerakrobatik), sind möglichst feste Trainings- oder
Übungspaare zu bilden.
In Gruppen bis zu 20 Personen können die für das Training oder die Übungseinheit üblichen
Sport-, Spiel- oder Übungssituationen ohne die Einhaltung des ansonsten erforderlichen
Mindestabstands kontaktarm durchgeführt werden.
Die Räumlichkeiten sind so oft wie möglich, jedoch mindestens vor und nach einem
Gruppenwechsel intensiv (wenn möglich auf Durchzug) zu lüften. Überall ist
Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Maßnahmen zum Sportgerät
- Die Sportgeräte müssen regelmäßig gereinigt werden ebenso z.B. Kleingeräten (z.B. Bälle,
Keulen). Desinfektionsmittel werden bereitgestellt.

