
                      

 

 

Hygienekonzept zur Durchführung des „Open Sunday“ in der Zeit vom 08.11.2020 bis 20.12.2020 in 

der Turnhalle der Waldschule  

Fassung vom 07.10.2020 

 

 Beim „Open Sunday“ handelt es sich um die Durchführung von Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangeboten in der Turnhalle der Waldschule (Hustadtring 144). 

 Die Anzahl der Teilnehmer wird auf max. 20 Personen begrenzt. 

 Voraussetzung für die Teilnahme ist eine verbindliche Anmeldung, bei der alle Kontaktdaten 

erfasst werden, die im Zusammenhang mit einer möglichen Nachverfolgung von 

Infektionsketten benötigt werden. 

 Die Teilnehmer und Übungsleiter erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten beim SSB 

(Stadtsportbund Bochum) gespeichert und ggf. an die zuständigen Behörden bzgl. des o.g. 

Sachverhalts weitergeleitet werden. 

 Alle personenbezogenen Daten werden vom SSB für vier Wochen gespeichert und nach Ablauf 

der Frist umgehend gelöscht. 

 Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer soll sich grundsätzlich gesund fühlen und keinen 

Kontakt zu symptomatischen Menschen in den letzten 14 Tagen gehabt haben. 

 Die Teilnahme von Personen mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19 Erkrankung oder 

jeglichen Erkältungssymptomen ist grundsätzlich ausgeschlossen. 

 Ein Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen ist beim Betreten und Verlassen der 

Sportstätte unbedingt einzuhalten. Ist das Einhalten des Mindestabstandes nicht möglich, ist 

das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS) erforderlich. Jeder Teilnehmende ist 

verpflichtet einen MNS mitzuführen. 

 In den Umkleiden, Duschen und während der Sportausübung ist kein MNS notwendig. 

 Die Teilnahme von Eltern bzw. Begleitpersonen ist nicht gestattet. Die Teilnehmer werden vor 

der Halle von den entsprechenden Übungsleitern in Empfang genommen und nach 

Beendigung der Veranstaltung wieder an die Eltern/Erziehungsberechtigten übergeben. 

 Umkleide- und Duschräume dürfen nur in Kleingruppen unter Einhaltung der örtlichen 

Vorschriften genutzt werden.  

 Für eine ausreichende Durchlüftung (entsprechend der Gegebenheiten vor Ort) wird gesorgt. 

 Hände- sowie Flächendesinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt 

 Teilnehmende bzw. deren Eltern/Erziehungsberechtige und Übungsleiter bekommen das 

Hygienekonzept vor Beginn der Veranstaltung zur Kenntnisnahme übersandt.  


