Verhaltensregeln für die Betreuung der Kinder und
Jugendlichen im Schachverein Wesel 1928 e.V.
Hallo liebe Kinder, Jugendliche und Eltern!
Wir freuen uns sehr, Sie wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Der Schutz unserer Mitglieder
ist uns sehr wichtig. Mit Sorgfalt in allen Bereichen und strenger Hygiene werden wir unserer
Mitverantwortung für die Eindämmung des Coronavirus gerecht. Bitte unterstützen Sie uns
dabei und halten Sie die Verhaltensregeln konsequent ein. Mit Ihrer Umsicht schützen Sie
sich selbst und alle anderen Mitglieder.
•

Aus Hygienegründen muss die Anzahl der anwesenden Personen im Verein
beschränkt werden, deshalb werden die Jugendlichen in 2 Gruppen aufgeteilt:
18:00-18:50 Uhr: 2. Jugendmannschaft
19:00-19:50 Uhr: 1. Jugendmannschaft
20:00 Uhr – Ende offen: Erwachsene

 Bitte die Kinder spätestens zur angegebenen Zeit abholen, damit ein reibungsloser
Wechsel stattfinden kann!!!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskenplicht! Diese beginnt ab der Treppe zum Schachverein. Nur auf den Plätzen
dürfen die Masken abgenommen werden
Mindestabstand 1,5 m wahren
Abstand auch auf Wegen und im Toilettenbereich einhalten
Es darf sich immer nur ein Kind/Jugendlicher in den Toilettenräumen aufhalten
Auf Umarmungen und Händeschütteln verzichten
Händehygiene einhalten
Nies- und Hustenetikette wahren
Getränke dürfen selbst mitgebracht werden oder werden vom Betreuer ausgegeben
Eltern und Erziehungsberechtigte dürfen bis in den kleinen Vorraum (Kicker-Raum)
und geben die Kinder an der Tür ab
Bei Krankheitsanzeichen kann das Kind/der Jugendliche nicht betreut werden und
muss abgeholt werden
Nichtmitglieder können zur Zeit nicht an der Betreuung teilnehmen
Kinder/Jugendliche, die sich nicht an die Verhaltensregeln halten, müssen abgeholt
werden
Wir bitten um eine Nachricht, ob Ihr Kind zur Betreuung kommt oder nicht. Dies geht
über WhatsApp oder per Email.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jugend@schachverein-wesel.de
Wichtig: Um die Kinder betreuen zu können, brauchen wie die Unterschrift des
Erziehungsberechtigten bzgl. der Datenerfassung und -weitergabe an das Gesundheitsamt!
Wir bitten um Ihr Verständnis! 

