
 

 

Hygienekonzept der 

Taekwondo Schule Ludwig Hegner 

 

Vor und nach dem Unterricht 

➢ Schüler dürfen frühestens 10 Minuten vor Beginn der Stunde die Schule 

betreten. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail.  

Nicht angemeldete Schüler können und dürfen nicht 

teilnehmen. 

 

➢ Betreten und Verlassen der Schule nur mit Mund- und Nasenschutz. 

Ebenfalls beim Aufsuchen der Sanitäranlagen. Trainieren dürfen wir 

ohne Mund- und Nasenschutz. 

 

➢ Nach Betreten der Schule müssen Schüler und Zuschauer sofort Hände 

desinfizieren bzw. Hände waschen.  

 

➢ Die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Aufgrund dessen bitte 

mit Dobok erscheinen. 

 

➢ Die Schüler müssen die Anweisungen der Trainer befolgen und sich auf 

den zugewiesenen Trainingsplatz begeben. Jeder Körperkontakt wird 

vermieden. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwingend 

einzuhalten, nicht nur während dem Unterricht sondern auch beim 

Kommen und Verlassen der Schule, besonders im Treppenhaus. Der 

Mindestabstand ist nicht bei Personen des selben Haushaltes 

erforderlich.  

 

➢ Eltern, die ihre Kinder zur Stunde bringen und auch wieder abholen, 

dürfen die Schule ebenfalls nur mit Mund- und Nasenschutz betreten. 

Der Zuschauerbereich wurde so eingeteilt, dass der Sicherheitsabstand 

eingehalten werden kann. Sollten die vorgesehenen Sitzgelegenheiten 

besetzt sein, muss die Taekwondoschule wieder verlassen werden. Der 

Mund Nasenschutz muss während dem „Zuschauen“ getragen werden. 

  



Während dem Unterricht 

➢ Die Trainingsfläche wurde so eingeteilt, dass zwischen jedem Schüler 

2,5 Meter Abstand bestehen. 

 

➢ Wir trainieren OHNE Kiap. 

 

➢ Wir zählen nicht. 

 

➢ Wir verzichten auf Hände schütteln und Umarmungen. 

 

➢ Es werden keine Tiger Kids Karten ausgeteilt. Die Unterrichtsstunden 

bitte aufschreiben. 

 

➢ Wir werden während und nach jeder Unterrichtsstunde für den 

ausreichenden Luftaustausch sorgen. 

 

➢ Nach Ende des Unterrichts ist die Schule zügig zu verlassen, so dass ein 

Zusammentreffen mit den Schülern der nächsten Stunde vermieden 

werden kann. 

 

Krankheitssymptome 

 

➢ Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer mit dem 

Coronavirus infizierten Personen hatten, dürfen die Schule nicht 

aufsuchen und betreten. 

 

➢ Personen mit Symptomen (Husten, Schnupfen, Fieber usw.) dürfen die 

Schule nicht betreten. 

 

➢ Schüler, die während des Unterrichts Symptome entwickeln, müssen die 

Schule sofort verlassen. 

 

➢ Wir werden von allen die sich länger in unseren Räumen aufhalten eine 

Anwesenheitsliste führen, damit eine eventuelle Infektionskette 

nachvollzogen werden kann. 

 

Unser Konzept stützt sich auf das „Rahmenhygienekonzept Sport“ des 

Bayerischen Staatsministeriums vom 29.05.2020. Den Anweisungen muss 

unbedingt Folge geleistet werden. 


