Ablauf der Laufzwerge
- Wir treffen uns um 15:50 Uhr vor der Halle.
- Vor und in der Halle muss der Mundschutz getragen
werden und der Abstand von 1,5 Meter ist einzuhalten.
- Alle zusammen gehen um 16:00 Uhr in die Halle. Wer
nach 16:00 Uhr kommt, kann leider nicht mehr in die
Halle gelassen werden.
- Bitte desinfiziert euch am bereitstehenden Spender die
Hände.
- Da die Umkleiden geschlossen bleiben, möchte ich euch
bitten, dass ihr schon umgezogen zum Turnen kommt,
so dass ihr nur noch die Schuhe wechseln und die Jacken
zur Seite legen müsst. Dies spart uns auch wertvolle Zeit.
- Essen und Trinken sind nach wie vor in der Halle
verboten. Solltet ihr Hunger oder Durst haben, geht bitte
kurz vor die Hallentür. Bitte achtet auch dort auf den
Abstand, wenn sich noch jemand anders vor der Tür
befindet.
- Die Toilette ist gegenüber der Hallentür A3. Sollte
besetzt sein, wartet bitte mit ausreichend Abstand vor
der Tür.
- Erwachsene müssen einen Mund- und Nasenschutz
tragen.
- Geschwisterkinder können nicht mitgebracht werden.
- Nur eine Begleitperson ist möglich.

Wir beginnen mit dem „Sauseschritt“, welchen wir von der
CD hören und nicht mitsingen.
Anschließend setzt sich jedes Kind zu einem Zwergenbild und
die Erwachsenen bauen auf.
Sobald alles aufgebaut ist, fangen wir an zu turnen. Bitte
haltet auch hier 1,5m Abstand zueinander (auch die Kinder so
gut es geht). Sollte eine Station zu voll sein, sucht euch bitte
eine andere Station.
Während der Zeit des Turnens tragt ihr euch bitte in die
Teilnehmerliste ein! Diese hänge ich an die Tür. Die Liste
müssen wir nach jedem Turnen an die Stadt Bretten schicken.
Gegen 15:45 Uhr bauen wir gemeinsam ab. Die Kinder setzen
sich in der Zeit wieder zu den Zwergenbildern.
Zum Abschied machen wir „das Tor“, welches wir auch von
der CD hören. Hier muss ebenso auf ausreichend Abstand
geachtet werden.
Danach zieht ihr euch bitte zügig um, denn um 17:00 Uhr
müssen wir geschlossen die Halle verlassen haben, damit die
nächsten Sportler rein können.
! Haltet alle die ganze Zeit über den Abstand von 1,5m ein
und tragt eure Mund-Nasen-Bedeckung!

