
 

Stand 12.02.2021 

Angebot des SC Marklohe für Familien 

Die Gemeinde Marklohe hat uns, der Turnsparte vom SC Marklohe gestattet, die Halle „Am schiefen 

Berg“ für ein Sportangebot für Familien zu öffnen. 

Wir werden Kletterlandschaften für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen aufbauen. Es handelt sich 

um ein reines Bewegungsangebot für Kinder in Begleitung ihrer/ihres Erziehungsberechtigten. Es 

handelt sich ausdrücklich um Individualsportausübung. 

Dieses Angebot kann nur eine  Familie zur gebuchten Zeit in der Sporthalle nutzen.  Die Buchung 

kann von dienstags bis donnerstags bei Elke Klein unter Tel.-Nr. 0157-74537724 erfolgen. 

Um dieses Angebot zu ermöglichen, sind wir allerdings auf die Unterstützung von euch allen 

angewiesen! 

Die Hallenaufsicht (immer nur eine Person) wird aus einem Pool von ÜL, Helfern und Elternteilen 

gestellt werden müssen. 

Wer sich ein Zeitfenster für die Hallennutzung bucht, trägt sich bitte auch gleich in ein Zeitfenster für 

die Hallenaufsicht ein. Nur so können wir einen reibungslosen Ablauf garantieren.  

Die Spielregeln: 

 Die Geräte sind in der Halle aufgebaut und dürfen im Aufbau nicht verändert werden. 

 

 Eine Hallenaufsicht ist im Hallenbereich anwesend. 

 

 Eine Umkleidekabine wird zugewiesen. 

 

 

 Eine Familie kann sich mit einem anderen Kind verbindlich in einem Zeitfenster einbuchen. 

Änderungen / Tausch sind nicht möglich. 

 

 Die Zeitfenster werden hintereinander, also ohne Lücke, vergeben. 

 

 Das Zeitfenster der Hallennutzung beträgt 45 Minuten. Danach werden die Geräte von der 

Hallenaufsicht desinfiziert und die Halle wird gelüftet. Dazu sind 30 Minuten nötig. 

 

 

 Der Besuch wird dokumentiert. Diese Dokumentation (Namen, Anschrift, Telefonnummer, 

Zeitfenster) wird drei Wochen zur Corona-Nachverfolgung aufbewahrt und bei Bedarf dem 

Gesundheitsamt ausgehändigt. Die Nutzer sind damit einverstanden. 

 

 Es muss eine Mitgliedschaft im Sportverein bestehen. 

 

 

 Die Eltern haben die Aufsichtspflicht. Dieses wird schriftlich festgehalten. 

 

 Duschen, Essen und Trinken ist weiterhin nicht zulässig. 
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 Um die Reinigung (zur Zeit vom Verein zu leisten) zu erleichtern, werden die Schuhe bereits 

im „Windfang“ ausgezogen. Die Eingangstür bleibt verschlossen, es kann also niemand 

hinein. 

 

 Bitte für die Halle Hallensportschuhe mitbringen. Sportbekleidung wird im Zwiebellook 

empfohlen, da durch die Lüftungsintervalle die Halle nur bedingt aufgeheizt wird. 

 

 Weiterhin gilt das aktuelle Corona Hygienekonzept  des SC Marklohe für die Sporthalle 

(Händedesinfektion, Abstand, Mund-Nasen-Bedeckung, Kontaktbeschränkungen). 

 

 

 

Aufgaben der Hallenaufsicht: 

 

 Zeitaufwand ca. 2 bis 2,5 Std 

 Familie an der Eingangstür in Empfang nehmen und Zuweisung der Kabine 

 Das Zeitfenster im Auge zu behalten 

 Achten auf Einhaltung der Hygienevorschriften 

 Desinfizieren der Geräte nachdem die Familie die Halle verlassen hat 

 Lüften 

 Windfang sauber halten 

 Formalitäten 

 

Die Hallenaufsicht trägt einen Mund-Nasen-Schutz, wenn sie mit der Familie beschäftigt ist. Für die 

Hallenaufsicht trägt man sich vorab in ein Zeitfenster ein.  

Die Hallenaufsicht lässt die Familie in die Sporthalle, bleibt im Regieraum während die Familie die 

Halle nutzt.  

Wenn die Familie die Halle verlässt, wird die Halle gelüftet (Türen auf).  

Die Geräte werden in der Pause (30 Minuten) gereinigt. Dann wird die nächste Familie eingelassen. 

Die Aufsicht verweilt im Regieraum. 

Wenn die Familie die Halle verlässt wird die nachfolgende Hallenaufsicht hereingelassen und man 

lüftet und reinigt zu zweit (Abstand, Mund-Nasen-Schutz). Damit findet also eine Übergabe mit 

Einarbeitung statt. Dann kann die erste Hallenaufsicht Feierabend machen. 


