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Liebe Kinder, liebe Eltern unserer Turnkinder, 

 

nach langen Monaten des Wartens und Überbrücken dieser Zeit mit unseren Online Kinderturnstunden ist 

es nun endlich soweit. Es ist wieder Sport im Freien und in der Sporthalle möglich. Die Kinder und wir 

natürlich auch, warten  schon sehnsüchtig darauf.  

 

Wir starten mit unserem Sportbetrieb ab Donnerstag, 10. Juni 2021 und zwar in den Sporthallen! 

Eine Freigabe für die Halle im Feudenheim Gymnasium steht noch aus, wir rechnen aber fest 

damit, dass wir diese auch nutzen dürfen. Falls nicht, wird Anja mit ihrer Gruppe ins Freie gehen.  
 

Die Gesundheit unserer Mitglieder und unserer Übungsleiter ist uns sehr wichtig. Deswegen werden wir 

natürlich sämtliche Hygieneanforderungen korrekt umsetzen und bitten euch diese zu beachten. Wenn 

noch noch nicht geschehen, meldet euch bitte bei eurem zuständigen Übungsleiter (Kontaktdaten siehe 

unten), ob eure Kinder zum Turnen kommen möchten. Da wir mit max 20 Teilnehmern in einer Gruppe 

sein dürfen (in der Turnhalle im Gymnasium mit 13 Personen), möchten wir gerne vorab wissen, ob es in 

einer Gruppe evt. zu voll werden könnte.   

 

Anbei findet ihr unser Hygienekonzept. Zu einigen Punkten gebe ich euch Zusatzinformationen. 

 

Zu Punkt 4:  Da die Umkleideräume geschlossen sind, möchten wir euch bitten, bringt die Kinder schon 

fertig umgezogen zur Stunde. Schuhwechsel kann dann vor dem Gebäude stattfinden. Umkleiden in der 

Turnhalle ist nicht erlaubt. 

 

Zu Punkt 5: - Treffpunkt ist vor der Sporthalle, getrennt nach den einzelnen Gruppen. Hier werden wir 

die Anwesenheitsliste und Datenerfassung durchführen. Bitte kommt pünktlich zur Stunde, am besten 

schon früher, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren. Bitte achtet auf die Abstandsregel und Maskenpflicht. 

 

„GGG“ Nachweis: zusätzlich zur Anwesenheitsliste müssen wir auch diese Nachweise überprüfen. 

 

Geimpft: ab 2 Wochen nach der 2. Impfung, das ist ja bei den Kindern erst einmal nicht der Fall. 

Genesen: bis 6 Monate nach der Genesung  

Getestet: hier hat uns das Land BW wirklich Stolpersteine in den Weg gelegt. Alle Kinder von 6 -13 

Jahren benötigen einen negativen Testnachweis, der momentan nicht älter als 48 Stunden sein darf. Wenn 

die Inzidenz unter 35 sinkt und die Verfügung dafür von der Stadt Mannheim bestätigt ist, kann dieser 

Nachweis 60 Stunden betragen. Die Kinder können einen Nachweis von der Schule mitbringen, dort ist ja 

ebenfalls Testpflicht. Nun ist es in Feudenheim in der Grundschule so, dass die Kinder nicht in der Schule 

getestet werden, sondern zu Hause und die Eltern unterschreiben. Wir haben uns nun dazu entschlossen, 

auch wenn es eigentlich nicht korrekt ist, dass dieser Nachweis auch bei uns im Verein gilt. Ich kann mir 

nicht vorstellen, dass die Schule einen separaten Nachweis ausstellen wird, obwohl es in der 

Coronaverordnung so festgeschrieben ist. Wenn die Schule dies doch macht, dann bitte ich euch diesen 
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Nachweis vorzulegen. Wir sind nicht verpflichtet, die Nachweise einzusammeln, es muss nur abgehakt 

werden. Wir hoffen, dass hier bald eine praktikablere Lösung gefunden wird.  

Für alle Teilnehmer ab 14 Jahren darf der Nachweis nicht älter als 24 Stunden sein. Bei einer Inzidenz 

unter 35 fällt die Testpflicht weg, allerdings nur für Sport im Freien. In der Halle besteht auch weiterhin 

Testpflicht. 

Der „GGG“ Nachweis gilt natürlich auch für unsere Übungsleiter und Turnhelfer.  

 

 

Die Übungsstunden werden wie folgt stattfinden: 

 

Eltern/Kind/Turnen:  Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr (ÜL Saskia) 

Eltern/Kind/Turnen:  Donnerstag, 17.00 – 18.00 Uhr (ÜL Claudia) 

Kiga Kinder:   Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr (ÜL Melanie) 

Kiga Kinder:   Donnerstag, 17.00 – 18.00 Uhr (ÜL Christiane) 

Vorschüler:   Donnerstag, 17.00 – 18.00 Uhr (ÜL Charlotte, Marianne) 

1./2. Klasse:   Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr (ÜL Christiane) 

3./4. Klasse:    Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr (ÜL Anja) (Fdhm. Gymnasium/DJK Platz) 

ab  5. Klasse:   Montag, 18.30 – 19.30 Uhr (ÜL Judith)  

 

Basketball 10-14 Jahre: Mittwoch 17.00 – 18.30 Uhr (ÜL Cristos) 

Basketball 15-18 Jahre: Mittwoch 18.30 – 20.00 Uhr (ÜL Cristos) 

 

 

Hier nun unsere Kontaktdaten. Bitte meldet euch bei eurem zuständigen ÜL, wenn ihr noch Fragen habt 

oder euch noch nicht zur Stunde angemeldet habt.  

Eltern-Kind-Turnen Die.  Saskia Ernst, e-mail: abteilungsleitung@djk-feudenheim.de  

Eltern-Kind-Turnen Do.  Claudia Klaus, e-mail: djk-feudenheim@t-online.de, Tel: 01705994849 

Kindergartenkinder Do.  Christiane Heinz: c.heinz1963@web.de 

Kindergartenkinder Die.  Melanie Schnorr: mschnorr@gmx.net 

Vorschulkinder:   Charlotte Schmitt: charlotte-schmitt@web.de 

Schulkinder 1. + 2. Klasse:  Christiane Heinz: c.heinz1963@web.de 

Schulkinder 3. + 4. Klasse:  Anja Hoecker: anjauhrig@gmx.net 

Schulkinder ab 5. Klasse:  Judith Weiß-Diehl: judith.weiss-diehl@djk-feudenheim.de 

Basketball:    Cristos Velasco: cristosuofa@yahoo.com 

 

 

Und jetzt noch unsere größte Bitte: Diese Information erfolgt auf unserer Homepage, per e-mail 

Versand, soweit uns e-mail Adressen vorliegen und diese noch aktuell sind. Und dann wird diese 

Information noch an alle anderen per Brief versendet. Am schnellsten und für uns auch nicht so 

zeitaufwendig geht es natürlich, wenn wir künftige Infos alle per e-mail verschicken könnten. 

Allerdings fehlen uns immer noch sehr viele e-mail Adressen oder sie ist nicht mehr aktuell. Wenn 

ihr also diese Info nicht per e-mail bekommen habt, bitte schickt uns eine kurze mail an 

geschaeftsstelle@djk-feudenheim.de mit eurem Einverständnis, dass wir eure e-mail Adresse in 

unsere Datenbank aufnehmen dürfen und euch die Infos in Zukunft per e-mail verschicken dürfen. 

Das wäre für uns eine große Hilfe, vielen Dank dafür.  
 

Wenn ihr allgemeine Fragen habt, meldet euch bitte, am besten auch per e-mail bei Claudia Klaus:  

djk-feudenheim@t-online.de oder Tel: 0170/5994849. 

 

Und nun wünschen wir euch noch eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen. 

 

DJK Feudenheim e.V. 

Abteilungsleitung Turnen 

Claudia Klaus 

 

mailto:abteilungsleitung@djk-feudenheim.de
mailto:djk-feudenheim@t-online.de
mailto:c.heinz1963@web.de
mailto:mschnorr@gmx.net
mailto:charlotte-schmitt@web.de
mailto:c.heinz1963@web.de
mailto:anjauhrig@gmx.net
mailto:judith.weiss-diehl@djk-feudenheim.de
mailto:geschaeftsstelle@djk-feudenheim.de
mailto:djk-feudenheim@t-online.de

