
Liebe Eltern, 

wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können,  dass wir am Montag, dem 18.5.20, unter strengen Auflagen, wieder öffnen dürfen. 

Es wird allerdings vorübergehend sehr viele Änderungen geben, an die wir uns alle halten müssen. Bitte lest Euch alles ganz genau durch. Für Fragen stehen wir 

Euch telefonisch zur Verfügung. 

1. Es gibt einen vorrübergehenden Kursplan, in den ihr euch online eintragen müsst, bevor ihr kommt. Es dürfen aufgrund der Abstandsregelungen nur 

maximal 6 Kinder an einem Kurs teilnehmen. Jedes Kind kann aktuell auch nur einen Kurs in der Woche besuchen, um möglichst allen die Möglichkeit zu geben 

am Sport teilzunehmen. 

2. Die Kinderbewegungswelt darf frühestens 5 min vor Kursbeginn betreten werden. Solltet ihr schon eher da sein, wartet bitte vor der Einrichtung (nicht auf 

der Treppe). Das ist für die Abstandsregelung sehr wichtig. 

3. Die Kurszeit wurde auf 30 Minuten reduziert, um einen Kurs mehr am Tag unterbringen zu können. 

4. Jedes Kind darf nur von einem Erwachsenen, der bitte einen Mundschutz trägt, begleitet werden. Es ist aktuell nicht erlaubt Geschwisterkinder(die nicht an 

dem jeweiligen Kurs teilnehmen) mitzubringen. 

Sowohl  bei den 1-3 Jährigen als auch bei den 3-4 Jährigen werden die Kinder im Sportraum von den Eltern betreut um die Abstandsregelungen einzuhalten. Es 

wird einen Stationsbetrieb geben, der durch die Trainer erklärt wird.  

5.Kommt bitte bereits umgezogen und bringt euch eine Tasche für Schuhe, Jacken etc mit. Es wird alles mit in den Sportraum genommen, danach mit in die 

Bewegungslandschaft und am Ende müsst ihr die Kinderbewegungswelt hinten über den Notausgang verlassen. 

6. Beim Betreten der Einrichtung und nach dem WC Besuch steht für alle Erwachsenen Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

7. Bitte bereitet eure Kinder auch darauf vor, dass wir im Moment keine Stempel vergeben können. 

8. Schaut bitte unbedingt an dem Tag, für den ihr euch eingetragen habt, noch einmal auf unsere Homepage, ob es gegebenenfalls neue Bekanntmachungen 

gibt. 

 



Wir freuen uns auf das Wiedersehen und bitten um Verständnis für die nötigen Maßnahmen.  

 

Wenn wir es nicht gemeinsam schaffen das Konzept so umzusetzen, müssen wir größere Pausen zwischen den Kursen machen, wodurch weniger Kurse möglich 

wären und dadurch wiederrum  weniger Kinder kommen dürften. Lasst uns also bitte zusammen halten, um sportlich durch diese Zeit zu kommen. 

Der Kursplan wird den neuen Regelungen, die durch die Regierung vorgegeben werden, stetig angepasst und hoffentlich bald  gelockert. 

 

Sport frei!! 

Euer KIB Team 

 

 


