Hygiene-Konzept für das Kick & Fun Fußballcamp

Das Wohl der Kinder steht bei uns ganz klar an erster Stelle! Daher haben wir alles daran gesetzt,
unsere Regeln der entsprechenden Situation anzupassen.
Bringen & Abholen
Bitte achtet darauf, dass ihr und euer Kind ausreichend Abstand zu anderen Personen haltet. Wir
wissen, dass alle Kinder in einem engen Zeitfenster gebracht und geholt werden, doch wir sind
bestens darauf vorbereitet, dass dies sehr schnell klappt und somit unnötiger Kontakt verschiedener
Personen vermieden werden kann. Lange Warteschlangen sollten somit umgangen werden, um den
Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten zu können.
Hygiene
Wir legen großen Wert auf Hygiene und werden daher dafür Sorge tragen, dass alle Kontaktflächen
an Sport und Trainingsgeräten sowie Gebäudeteilen (z.B. Tür- und Fenstergriffe) regelmäßig
desinfiziert werden. Auch legen wir täglich neue Mund-Nasen-Bedeckungen aus.
Umkleide
Damit die Umkleiden geschlossen bleiben können, bitten wir euch, dass die Kinder direkt in den
entsprechenden Sportklamotten erscheinen. Am ersten Tag überreichen wir das Kick & Fun
Fußballcamp Trikot, das direkt an Ort und Stelle angezogen werden kann. Für Diskretion gibt es
verschiedene Plätze für eine Ankleide.
Trainingsgruppen
Direkt am ersten Tag werden wir die Kinder in verschiedene Trainingsgruppen aufteilen, die für den
Rest des Camps bestehen bleiben. So können wir garantieren, dass nur eine gewisse Anzahl an
Kindern in Kontakt kommt. Wir achten hier natürlich darauf, dass die Harmonie stimmt.
Kinder sensibilisieren
Wir wollen die Regeln aber nicht einfach nur vorschreiben, sondern bringen die Hintergründe näher.
Nicht nur während des Trainingsbetriebs, sondern auch während der Mittagspause wird die
besondere Situation ein Thema sein.
Mittagessen
Beim Mittagessen wird die Trainingsgruppe, die sich am Vormittag kennengelernt hat,
zusammenbleiben. Wir sorgen durch einen Schichtbetrieb, dass die Gruppen voneinander getrennt
bleiben. Durch leckeres Essen und verschiedene Programmpunkte garantieren wir, dass in der
Mittagspause auch unter Einhaltung der Hygienestandards für jede Menge Spaß und Erholung
gesorgt wird.

Unnötige Kontaktvermeidung
Klar ist es immer ein schönes Gefühl, wenn man sich mit seinen Mannschaftskollegen oder Freunden
über etwas freut und das mit einem Handschlag oder einer Umarmung untermauern möchte. Doch
in dieser speziellen Situation müssen wir die Kids leider bitten, die gemeinsame Freude mit einem
Lächeln und Zuwinken aus der Ferne auszudrücken. Auch bei Ansprachen und Trainingseinheiten
achten wir natürlich auf den nötigen Abstand.
Getränke
Zu Beginn des Camps erhält jedes Kind seine Kick & Fun Fußballcamp Trinkflasche gratis von uns.
Diese sollt ihr dann bitte direkt beschriften, um später Verwechslungen zu vermeiden. So kann
garantiert werden, dass jeder seine Flasche sofort wieder findet und niemand anderes aus einer
fremden Flasche trinkt. An unserer Getränkestation hat jedes Kind die Möglichkeit, seine
Trinkflasche so oft er will mit frischen Getränken zu befüllen. Für die notwendige Hygiene an den
Getränkestationen ist gesorgt. Wer möchte, darf natürlich auch seine eigenen Getränke mitbringen.
Als Sportler raten wir hier natürlich von süßen Getränken wie Limonade und Cola ab.
Zuschauer
Ursprünglich wollten wir auch euch – liebe Eltern, Geschwister, Verwandte und Bekannte – herzlich
einladen, bei unserem Camp vorbeizukommen und die Kick & Fun Fußballfamilie kennenzulernen.
Allerdings müssen wir euch in dieser speziellen Zeit leider darum bitten, während der Begrüßung
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und das Sportgelände im Anschluss daran direkt wieder zu
verlassen. Wir bedauern dies sehr, da wir auch euch sehr gerne persönlich kennenlernen würden.
Doch in dieser besonderen Zeit müssen wir leider alle etwas zurückstecken, um unsere Gesundheit
zu gewährleisten. Außerdem müssen wir euch bitten, beim Bringen und Abholen eurer Kinder einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen und ausreichend Abstand zu den anderen Eltern und Kindern zu
halten.
Änderungen durch die Regierung
Wir orientieren uns in unserem Leitfaden an den zum Camp gültigen Richtlinien der bayerischen
Landesregierung. Bei einer Lockerung oder auch Verschärfung während des Camps werden wir
diese Änderungen verantwortungsvoll in unseren Ablauf integrieren.
Erkältungssymptome
Wir plädieren an eure Vernunft und hoffen, dass dein Kind auch wirklich nur kommt, wenn es
vollständig gesund ist. Klar freut es uns, wenn dein Kind unbedingt dabei sein will. Doch falscher
Ehrgeiz ist hier keine gute Idee. Dadurch bringt ihr nämlich nicht nur eure eigene Gesundheit in
Gefahr, sondern auch die aller anwesenden Personen.
Doch immer positiv denken und sich auf die Zukunft freuen, denn unser nächstes Camp in eurer
Nähe lässt bestimmt nicht lange auf sich warten.

