
 

DJK Germania Lenkerbeck 
 
Bestätigung der Erziehungsberechtigten zum Trainingseinstieg 
innerhalb der jeweils aktuellen Corona-Verordnung  
 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
ab dem 26. Mai werden wir nach dem „Lockdown“ aufgrund der Coronakrise das Tischtennistraining 

wieder aufnehmen. Ihr Kind wird zu den entsprechenden Trainingseinheiten eingeladen, d.h. kein 
Kind wird nach dem alten Zeitplan das Training wieder aufnehmen und besuchen können.  

 

Es ist wichtig und notwendig, dass Sie als Erziehungsberechtige mit Ihrer Unterschrift folgende Dinge 
bestätigen und mit Ihrem Kind auch die angehängten Hygienevorschriften (vor-)besprechen: 

  
- Wir erlauben unserem Kind trotz bestehender Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus, am Training 
der DJK Germania Lenkerbeck e.V.  teilzunehmen.  

 

- Im Falle einer möglichen Ansteckung wird es gegenüber der DJK Germania Lenkerbeck e.V. und 
deren Trainern zu keiner mündlichen, schriftlichen oder gar juristischen Schuldzuweisung kommen.  

 

- Alle Aktiven unterwerfen sich den Hygiene-, Abstands- und Sicherheitsregeln bezüglich einer 

Infektionsgefahr mit dem Virus. Eine Missachtung einer dieser Regeln wird vorerst zu einem 
Ausschluss vom Training führen können. 

  

- Die Trainingshalle dürfen nur von den Aktiven betreten werden! Eltern, Geschwister, Angehörige 
müssen leider gebeten werden, Ihre Kinder nur am Platz vor der Halle bzw. an den Eingangstüren 
abzuholen.  

 

- Alle Aktiven werden schriftlich (s. Anhang) und jeweils zu Trainingsbeginn mündlich über die 
entsprechenden Regeln immer wieder informiert.  

 

- Überall in der Halle ist (außer am Trainingstisch), wenn der wichtige Abstand von 1,5–2 m zwischen 

zwei Personen nicht einhaltbar ist, Mundschutz zu tragen sein. Das Mitführen einer Schutzmaske wird 
vorausgesetzt!  

 
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die Regeln aufmerksam zur Kenntnis genommen 

haben und Ihrem Kind die Notwendigkeit der Einhaltung eindringlich verinnerlicht haben.  

Bleiben Sie alle gesund, so dass wir unsere Bemühungen um das Training nach und nach ausbauen 
und vereinfachen können.  

 
Mit freundlichen Grüßen  

 

Cedric Franke      Markus Andersen 
Abteilungsleiter      Trainer 

 
 

Name, Vorname des Kindes _____________________________________ 

 
Straße _____________________________________ 

 
PLZ, Ort _____________________________________ 

 
Telefonnummer _____________________________________  

 

 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:  _____________________________________ 


