Hallo Mädels und Jungs,

am Dienstag, den 15.09.2020 geht es wieder los. Wir treffen uns in der Kletterhalle in
Seltmans zum Training. Start ist um 18:00 Uhr und das Training endet um 19:30 Uhr. Der
Klettertermin am Donnerstag fällt bis auf weiteres aus. Aufgrund von Corona gibt es in der
Halle Änderungen sowie bei uns. Bitte lest diesen Brief in Ruhe durch. Halte euch an die
Regeln, jeder von uns möchte gesund zum Training kommen und auch wieder gesund nach
Hause gehen�! Wir nehmen auf einander Rücksicht!
Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Es gibt folgende Änderungen:
Kletterhalle Seltmans:
Wichtig:








Bringt euren Mund- und Nasenschutz (Maske) mit!
Beim Betreten der Kletterhalle wird der Mund-Nasenschutz (Maske)angezogen.
Es werden die Hände desinfiziert! Beim Betreten der Halle und beim Verlassen!
Es dürfen nur vier Personen sich im Boulderbereich aufhalten.
Beim Klettern keine Gruppenbildung sowie es gibt einen festen Kletterpartner.
Es ist zwingend in den Markierten Bereichen die Maske zu tragen!
Lest die genauen Regeln auf der Internetseite vor dem ersten Kommen durch!

Link Kletterhalle:
https://www.kletterhalleseltmans.de/2020/08/24/corona-massnahmen/
DAV Isny
Wichtig:
Was müsst ihr vor dem ersten Training bedenken oder dann mitbringen!
 Bringt euren Mund- und Nasenschutz (Maske) mit!
 Den ausgefüllten Gesundheitsbogen zu jeder Veranstaltung oder zu jedem
Training mitbringen! Link zum Gesundheitsfragebogen.
 https://dav-isny.de/wp-content/uploads/2020/06/GesundheitsfragebogenVorlage-Isny.pdf
 Eigenes Material zum Training! Gurt, Schuhe, Sicherungsgeräte und ein Seil.
Am besten Liquid Chalk (anstelle von Pulverchalk) benutzten. Könnt ihr in der
Halle kaufen.
 Es wird nur feste Kletterseilschaften geben. Zwei von euch klettern den ganzen
Abend zusammen. Es darf kein vermischen geben! Klärt untereinander ab, mit
wem ihr klettern wollt! Teilt es uns dann mit. Wenn ihr kein Seil habt, wird euch
und eurem Partner ein zugewiesen. Diese wird auch nicht durchmischt!
 Aus gegeben Anlass können wir leider zurzeit keine neuen Jugendlichen
aufnehmen.
 Melde euch immer vor dem Training über Whatsapp an! Es dürfen nur 10
kommen.
 Bleibt zu Hause, wenn ihr Krankheitsanzeichen (z.B. Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Geschmacks- / Geruchssinn,
Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) habt! Schützt die anderen mit.

 Bringt dieses Schreiben unterschrieben mit!
An was müsst Ihr euch halten!
 Bringt euren Mund- und Nasenschutz (Maske) mit!
 Beim Betreten von Kletterhallen die Hände desinfizieren. Das gleiche gilt
beim Verlassen der Halle. Ist in der Halle vorhanden wir haben in unsere
Kiste für euch auch noch Desinfektionsmittel.
 Gemeinschaftsverpflegung, jeder muss selbst für seine Brotzeit und sein
Trinken sorgen. Gebt keine Trinkflaschen weiter.
 Tauscht und verleiht keine Ausrüstung. Es wird keine Leihausrüstung
herausgegeben! Bitte bringt euer Material selber mit!
 Körperkontakt vermeiden, keine Hilfestellung oder Partnerübungen
(Hilfeleistung ist zum Schutz der Teilnehmenden ist erlaubt, wenn die
Veranstaltungsleitung erkennt, dass eine Person Schaden nehmen könnte).
 Stellt das Einhalten von Distanzregeln sicher, mindestens 1,5 Meter.
 Stellt in Ausnahmenfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher
eingehalten werden kann, das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen
sicher.
 Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch (einmalige
Benutzung)
 Hände vor und direkt nach der Veranstaltung waschen oder desinfizieren.
 Jugendleiter haltet als Leitung immer eine Maske griffbreit, falls sie im
Notfall eingreifen müssen und der Mindestabstand unterschritten wird
(anschließend Hände waschen oder desinfizieren).
Wir freuen uns wieder mit euch das Training aufnehmen zu dürfen.
Eure Jugendleiter
Sebastian, Sophia, Rainer, Clemens, Sören, Maxi, Markus und Markus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wir haben den Newsletter bzw. das Schreiben bezgl. der Corona-Regeln zum Start der
Jugendgruppe erhalten. Unser Kind bzw. Kinder werden sich an die Regeln halten.
Datum: __________________________
Name und Vorname des 1. Kindes: _____________________________________________

Name und Vorname des 2. Kindes: _____________________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ________________________________________

