
Bewegungsgruppe 
Draußen – Drinnen 

 

WO? Turnhalle in der Richthofenstraße  

WANN? Immer montags von 15-17 Uhr 

ALTER? 5-9 Jahre 

 

WAS? Bewegen, turnen und die Natur erkunden. 

 

WAS BRAUCHST DU?  

Bringe bitte immer wetterfeste Kleidung für 

draußen mit und Sportzeug für die Turnhalle. 

Zudem bringe bitte immer ausreichend Wasser mit. 

 

BEI? Susanne Fischer und Alexandra 

Bobenhausen 

 

Nur mit VORANMELDUNG unter:  

Tel.-Nr.: 0157 54878620 oder  

al.bobenhausen@t-online.de



Liebe Eltern, 

auch wir sind mit unserer Gruppe an die aktuellen Corona-Auflagen gebunden und 

müssen uns an die entsprechenden Regelungen halten, daher kann es immer zu 

Anpassungen in der Struktur der Gruppe kommen, wenn es eine neue Corona-

Verordnung gibt. 

Wir versuchen in der Durchführung der Gruppe die Kinder bestmöglich zu schützen, 

daher weisen wir vorab auf folgende Regelungen hin: 

Bitte bringen Sie ihr Kind zur Sporthalle und hohlen Sie dieses auch dort wieder ab, 

unter Beachtung der aktuellen Abstandsregelungen. Um langwieriges Umziehen zu 

vermeiden, sollte ihr Kind zudem so angezogen zum Sport kommen, dass es im 

besten Fall nur die Schuhe wechseln und die Jacke ausziehen muss. Bitte 

gewährleisten Sie auch, dass Ihr Kind eine eigene Wasserflasche bei sich führt, die 

auch ausreichend gefüllt ist. Zum Schutz der Kinder dürfen sich keine Kinder 

Flaschen teilen und auch nicht das Wasser aus den Leitungen in der Halle nutzen. 

Kinder mit grippeähnlichen Symptomen, Husten oder anderen Krankheitsanzeichen 

dürfen leider nicht teilnehmen! An Corona erkrankte Kinder dürfen erst mit einem 

negativen Corona-Test wieder teilnehmen. 

Zudem weisen wir darauf hin, dass wir nach den aktuellen Auflagen (Stand: 

September 2020) für jeden Termin eine Anwesenheitsliste mit persönlichen Daten 

(Name, Adresse und Telefonnummer) führen und für drei Wochen verwahren 

müssen. 

Vor Gruppenbeginn bereiten Sie Ihr Kind bitte darauf vor, dass es zu Beginn immer 

gründlich die Hände waschen muss und versuchen sollte zu den anderen Kindern 

Abstand zu halten. 

Die Idee der Gruppe ist es mit den Kindern möglichst viel draußen zu unternehmen, 

um die Natur kennenzulernen, aber auch sportlich zu fördern und fordern. Dabei wird 

von Blätter sammeln bis hin zum Purzelbaum und Ballspiel etwas dabei sein. Sollte 

das Wetter aber mal so schlecht sein, dass es nicht möglich ist draußen etwas zu 

machen, werden wir in die Sporthalle ausweichen und dort uns sportlich betätigen.  

Damit wir entsprechend planen können ist eine Voranmeldung zu jedem Termin 

zwangsläufig erforderlich. 

Bei Fragen, Bedenken o.Ä. können Sie sich gerne an uns wenden. Schnuppern ist 

immer möglich! 

Wir freuen uns auf euch! 

Liebe Grüße 

Susanne Fischer und Alexandra Bobenhausen 


