Crash Eagles Kaarst Youngsters
Hockey-Camp-Hygienekonzept

Hygienekonzept
ALLGEMEINES
Grundlage für das Camp-Hygienekonzept sind die Hygieneregeln des Sportforums
Kaarst-Büttgen. Diese Regeln sind unbedingt bindend zu beachten und einzuhalten und
werden durch die folgenden Regeln ergänzt.
Die Eltern tragen dafür Sorgen, ihren Kindern diese Regeln zu erklären, so dass sie
diese einhalten können.
Die Teilnahme am Camp ist nur bei Symptomfreiheit gestattet. Sollte ein Teilnehmer vor
dem Camp aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sein, muss er gemäß den
Landesregeln in Quarantäne und darf nicht am Camp teilnehmen.
Sollte sich ein Teilnehmer trotz 2-maliger Ermahnung nicht an die Camp-Regeln halten,
erfolgt beim dritten Mal der sofortige Ausschluss vom Camp-Tag.
Sollte es am Folgetag erneut zu Problemen kommen, erfolgt der komplette CampAusschluß.
Mit der Unterschrift dieser Regeln und den Teilnahmebedingungen des Camps stimmen
die Erziehungsberechtigten diesen zu.

Hygienekonzept
1. Bringen und Abholen der Camp-Teilnehmer
Die Eltern bringen ihre Kinder an den Camp-Tagen pünktlich zum Start der jeweiligen
Gruppe bis zum Eingang der Radsporthalle. Dort werden sie von den Organisatoren in
Empfang genommen.
Alle Teilnehmer müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und sich beim Eingang die
Hände desinfizieren. Während der gesamten Campdauer ist ein Mindestabstand von
1,5 Metern (außer beim Training) einzuhalten.
Den Eltern ist aufgrund der aktuellen Situation der Zutritt zur Halle nicht gestattet.
Nach dem Camp-Tag nehmen die Eltern ihre Kinder wieder am Eingang zur
Radsporthalle in Empfang. Auch beim Abholen ist Eltern das Betreten der Halle leider
nicht gestattet.
Im Notfall werden die Eltern natürlich umgehend benachrichtigt.
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2. Aufenthalt auf den Tribünen und Nutzung der Kabinen
Die Kabinen stehen aufgrund der Abstandsregelungen nur stark eingeschränkt zur
Verfügung. Während des Camps dienen die Tribünen als Kabine. Jeder Gruppe wird
eine Tribüne zugewiesen, die Plätze dort sind mit Namensschildern versehen. Die Halle
wird vom Sportforum ab dem 2.1.2021 auf 18 Grad aufgeheizt.
Die Campteilnehmer müssen während des Aufenthaltes auf den Tribünen unbedingt
den Abstand von 1,5 Metern einhalten sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser
darf nur zum Essen und Trinken abgenommen werden. Gegessen und getrunken wird
auf den reservierten Plätzen der Teilnehmer.
Die Kabinen können für kurze Aufenthalte zum Aufwärmen oder Umziehen nasser
Schwitzer genutzt werden. Auch in den Kabinen gilt der Mindestabstand vom 1,5
Metern.
Die Nutzung der Duschen ist nicht möglich. Die Toiletten dürfen nur einzeln betreten
werden.
Während des Camps kann die Ausrtüstung in der Halle verbleiben. Den Teilnehmern
steht hierfür ihr Tribünenplatz zur Verfügung.
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3. Während der Einheiten
Außerhalb der Einheiten muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Dieser darf
erst vor Betreten des jeweiligen Trainingsortes abgelegt werden.
Idealweise sind die Masken mit dem jeweiligen Namen versehen und werden von den
Teilnehmern während der Einheiten an oder neben der eigenen Trinkflasche abgelegt.
Die Teilnehmer sollten immer auch eine Ersatzmaske in der Tasche haben. Im Notfall
stellen die Organisatoren Masken zur Verfügung.
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4. Verpflegung
Aufgrund der aktuellen Situation kann ein warmes Mittagessen in Form eines Buffets
nicht angeboten werden. Ebenfalls muss in diesem Jahr leider die Obstschüssel
entfallen.
Die Organisatoren werden sich aber um eine Alternative in Form von Lunchpaketen und
abgepackten Snacks bemühen.
Die Eltern weisen ihre Kinder darauf hin, dass der dabei entstehende Müll nicht in der
Halle herumfliegt, sondern in den dafür vorgesehenen Müllbehältern entsorgt werden
muss.

