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Corona-Informationsblatt für Eltern,  
deren Kinder an der Sturmfrei-Woche der Mhplus bei der Sportvereinigung 
Besigheim vom 29.08. - 02.09.22 (jeweils von ca. 8. 00 -16.30 Uhr) teilnehmen 
 
 

• Wir, die Sportvereinigung Besigheim, werden die Sturmfrei- Woche nach den dann 
geltenden behördlichen Vorgaben durchführen, sofern es uns möglich ist. 

• Bei Teilnahme erklären Sie sich bereit, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden 
behördlichen Vorgaben zur Eindämmung der Verbreitung des SARS-CoV-2 -
Geschehen sowie etwaige zusätzliche durch uns als Ausrichter erlassenen Vorgaben 
einzuhalten. Im Falle einer Nichtbeachtung kann Ihr Kind von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden. 

• Wenn sich Ihr Kind krank fühlt oder, wenn Ihr Kind in den letzten 14 Tagen vor der 
Veranstaltung Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierten Person hatte, darf Ihr Kind 
nicht an der Sturmfrei-Woche teilnehmen. 

• Nach durchlaufener Erkrankung mit SARS-CoV-2 (in den letzten zwei Wochen vor der 
Veranstaltung) benötigen Sie ein ärztliches Attest zum Nachweis der vollständigen 
Genesung Ihres Kindes. 

• Klären Sie Ihr Kind über die allgemeinen Hygienevorschriften (Händewaschen, 
Husten...) und deren Einhaltung auf. 

• Informieren Sie Ihr Kind, dass es - wenn möglich - vor, während und nach den Spiel-/ 
Übungseinheiten einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen 
einhalten sollte. 

• Betreten Sie mit Ihrem Kind die Sportstätte erst kurz vor dem offiziellen Beginn und 
verlassen Sie sie direkt danach wieder. 

• Informieren Sie Ihr Kind, dass es vor Beginn der Spiel-/Übungseinheiten gründlich die 
Hände waschen oder desinfizieren muss. 

• Informieren Sie Ihr Kind, dass es beim Toilettengang und in den Umkleiden darauf 
achtet, dass der Sicherheitsabstand zu anderen Personen eingehalten wird. 

• Bei Teilnahme erklären Sie sich bereit, dass die Teilnahme Ihres Kindes an der 
Sturmfreiwoche dokumentiert und die Dokumentation vom Verein aufbewahrt wird. 

• Im Falle einer Coronainfektion während oder unmittelbar nach der Veranstaltung 
erklären Sie sich bereit, den Verein umgehend zu informieren, so dass alle 
Kontaktpersonen Ihres Kindes benachrichtigt werden können. 

 


