Turn- und Sportgemeinde Tübingen 1845 e.V.

TSG-Herbstsportcamp 2020
gefördert durch die Anton & Petra Ehrmann Stiftung
Informationen
Nachdem die traditionellen TSG-Sportcamps abgesagt werden mussten, ermöglichen die
aktuellen Vorgaben des Landes Baden-Württemberg auch in diesem Herbst wieder ein
abgewandeltes, ganztägiges Bewegungs- und Sportangebot.
Unter Einhaltung der notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen, in gleichbleibenden Gruppen
und an festgelegten Stationen machen attraktive Sport-Arten und Sport-Spiele die 5-TageVeranstaltung zu einem ganz besonderen Ferien-Erlebnis.
Ein- und Ausgang:
_Zwischen Paul Horn-Arena und TSG-Geschäftsstelle (bei der Kletteranlage)
_Beginn des Gruppen-Programms: 10 Uhr; Betreuung ab 8 Uhr.
Hygienemaßnahmen:
__Folgende Personen dürfen nicht teilnehmen:
1. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit
dem letzten Kontakt der aktuelle Karenzzeitraum noch nicht vergangen ist
2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.
3. die aus Risiko-Gebieten (aktuelle RKI-Einstufung) zurückkommen.
_Die Kinder werden am Eingang angemeldet. Eltern haben keinen Zutritt auf das Gelände.
_Die Abstandsregel gilt im Ein- und Ausgangsbereich.
_Die Kinder sind in 20er-Gruppen (18 Kinder, 2 Betreuer) eingeteilt (eingetragene
Gruppenwünsche wurden im Vorfeld berücksichtigt). Die Einteilung wird am 1. Camptag
bekanntgegeben und kann nicht mehr geändert werden.
Was braucht Ihr Kind?
_eine Mund-Nasen-Bedeckung
_bequeme Sport- und Allwetterkleidung, Hallensportschuhe und Sportschuhe für draußen
_Socken für die Bewegungslandschaft
_(Bei Regenwetter) Kleidung zum Wechseln (kompletter Kleidersatz, einschließlich Schuhe)
_Trinkflasche und evtl. ein Snack für zwischendurch
_falls notwendig: individuelle Medikamente
_Sonnen-, Mücken-, Zeckenschutz.
_bitte alle Ausrüstungsgegenstände mit Namen versehen.
Wichtige Hinweise für die Organisation und die Betreuung:
Um Ihr Kind möglichst gut betreuen zu können, sollten wir wissen, ob Ihr Kind z.B. allergisch
reagiert auf bestimmte Lebensmittel bzw. Insektenstiche oder an Vorerkrankungen leidet.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn gesundheitliche Einschränkungen vorliegen, die wir
berücksichtigen sollten.
Falls Sie diese Informationen nicht bereits auf dem Anmeldeformular weitergegeben haben,
sollten Sie dies bitte bis spätestens am Morgen des 1.Camp-Tages nachholen.
Falls Ihr Kind Vegetarier ist, bieten wir ihm eine alternative Mahlzeit an.

Fragen zur Organisation und Anmeldung an: camps@tsg-tuebingen.de
Telefon: 07071_860 919 0
Anmeldeformular: www.tsg-tuebingen.de

