Hygiene und Trainingskonzept
Laufschule beim GSC Moers Eiskunstlauf

(entsprechend den Auflagen der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit
dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) in der
jeweils gültigen Fassung)
Mit der Anmeldung zu unserer Laufschule erkennen Sie folgende Regeln an:
Generell sind die in der Eishalle ausgeschilderten Regeln & Laufwege einzuhalten.
Es gelten in allen Fällen die Verhaltensregeln der Enni Eiswelt.
Zusätzliche Regelungen:
Ein- und Ausgangsregeln:
 Der Eingang erfolgt über den Haupteingang der Enni Eiswelt.
 Der Ausgang erfolgt über das Drehkreuz der Enni Eiswelt.
 Vor dem Zutritt in die Eishalle wird bei jeder Trainingsstunde die Anwesenheit beim
Schlittschuhverleih elektronisch erfasst.
 Bitte stellen Sie sicher, dass ihre Anwesenheit erfasst wurde.
Allgemeines:
 Beim Betreten der Halle bis zum Ablegen der persönlichen Gegenstände, sowie beim
Verlassen der Eisfläche bzw. der Halle ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Dies gilt für alle Teilnehmer, Eltern, Organisatoren, Begleitungen usw.
 Es sollten sich möglichst wenig Eltern oder Begleitpersonen in der Eishalle aufhalten.
 Bei sehr kleinen Kindern (bis max. 6 Jahre) darf pro Familie max. eine Begleitperson in
der Halle bleiben. Alle anderen Eltern können sich draußen auf dem Vorplatz mit den
geltenden Abstandsregeln aufhalten.
 Kinder bis 10 Jahre dürfen zum Beginn der Trainingseinheit von maximal einer
Begleitperson in die Halle gebracht werden. Auch beim Schlittschuhe anziehen und
schnüren können die Eltern helfen. Die Abstandsregeln von 1,5 m stets einzuhalten.
 Essen und Trinken in der Eishalle ist während der Laufschule untersagt.
Umkleidemöglichkeiten und Toiletten:



Für die Laufschule werden die Umkleiden im vorderen Teil der Eishalle zur Verfügung
stehen. Bitte nutzen Sie ausschließlich diese Bereiche zum An und Ausziehen der
Schlittschuhe.
Toiletten stehen zur Verfügung und werden durch das Eishallen Personal regelmäßig
gereinigt und desinfiziert.

Persönliche Gegenstände:




Bitte lassen Sie ihre Taschen in den Umkleiden.
Bitte lassen Sie keine Wertgegenstände in den Umkleiden, da wir hierfür keine Haftung
übernehmen können.
Bitte geben Sie ihren Kindern, so wenig wie nur irgendwie möglich mit. Die Kinder
benötigen eigentlich nur Schlittschuhe, Handschuhe und einen Helm. Alles andere ist
unnötiger Ballast.

Trainingsgruppen:





Es werden maximal 50 Kinder pro Laufschulkurs angenommen, dadurch kann der
Mindestabstand auf dem Eis gewährleistet werden.
Die einzelnen Trainingsgruppen werden am ersten Trainingstag eingeteilt und festgelegt.
Trainingsgruppen und Plätze sind bei jeder Trainingseinheit gleich und können nicht
getauscht werden.
Alle Teilnehmer sowie alle Trainer/ Gruppehelfer tragen während der ganzen Zeit einen
Mundschutz auch auf dem Eis! Dies gilt auch für Kinder unter 6 Jahren.
Ein Mindestabstand in der Trainingsgruppe untereinander liegt bei den gewohnten 1,5m

Nachweispflicht:


Zu Zeiten von Corona müssen wir eine Nachweispflicht zur Rückverfolgung vorlegen.
Daher werden alle Teilnehmer pro Trainingseinheit elektronisch registriert, so dass im
Falle von einem positiven Corona-Fall nachgehalten werden kann, wer gleichzeitig mit
diesem Läufer in der Eishalle war. ( siehe oben)

Informationen:





Im Falle eines positiven Corona Fall in der Laufschule, werden wir diese Listen an das
zuständige Gesundheitsamt weitergeben.
Im Falle von Krankheit oder Quarantäne können, unabhängig vom Verursacher, die
entfallenen Stunden nicht erstattet werden.
Personen mit Erkältungssymptome dürfen die Eishalle nicht betreten.
Wir behalten uns vor Personen mit Erkältungssymptomen von der Kursteilnahme
auszuschließen.

