
 

Informationen für Referenten 

 

Bedingt durch die Coronakrise möchten wir Sie vorab über geänderte Abläufe und Regelungen 

informieren. Die Gesundheit unserer Teilnehmer, der Referenten und der Mitarbeiter hat höchste 

Priorität.  

 

Aktuelle Informationen über kurzfristige Änderungen finden 

Sie auf unserer Homepage. 
 

Trennung von Gruppen 

Grundlage des gesamten Hygienekonzepts ist eine strikte Trennung der Gruppen, die an der 

Sportschule anwesend sind: 

• Getrennte Speisesäle und gestaffelte Essenszeiten 

• Feste gestaffelte Pausen zwischen Unterricht oder Training 

• Es werden separate Lehrsäle zugewiesen 

• Es werden keine Tagesgäste, Eltern, Besucher, etc. empfangen 

 

Ausschluss von der Teilnahme 

Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen: 

• die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen, 

• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu 

auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust, aufweisen, 

• weder eine medizinische Maske noch einen Atemschutz tragen, 

• die weder einen Test-, einen Impf- noch einen Genesenennachweis im Sinne des § 5 

CoronaVO vorlegen. 

 

Teststrategie 

Alle Referenten müssen bei Anreise eine Bescheinigung über einen tagesaktuellen, negativen 

Schnelltest (max. 24 Stunden alt; kein Selbsttest) oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 

Stunden) vorlegen. Gemäß den Verordnungen des Landes Baden-Württemberg ist es möglich 

alternativ den Nachweis über eine vollständige Impfung (14 Tage nach zweiter Impfung) oder einen 

Nachweis über die Genesung einer überstandenen Covid-19-Erkrankung vorzulegen. Am dritten Tag 

des Lehrgangs werden unter Anleitung Corona-Selbsttests durchgeführt. Die Teilnahme an den Tests 

ist Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang. 

  

Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung 

Auf allen Verkehrsflächen in geschlossenen Räumen (Lehrsäle, Flure, Treppenhäuser etc.) ist das 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben. Die Maskenpflicht gilt auch während des 

Unterrichts im Lehrsaal. Bitte bringen Sie sich eigene Mund-Nasen-Bedeckungen mit. Referenten 

können während ihres Referates auf das Tragen einer Maske verzichten (3G-Reglung muss erfüllt 

sein). 

 

Einhaltung der Zeitpläne 

Die auf dem Lehrgangsprogramm angegebenen Zeiten sind zwingend einzuhalten. Alle Pläne werden 

so konzipiert, dass sich die Gruppen in den Sportstätten, auf den Wegen der Sportschule und in den 

öffentlichen Bereichen so wenig wie möglich begegnen. 

 

 

AHA-Regeln 

Trotz aller Schutzmaßnahmen sind die Regelungen zu Abstand und Hygiene weiterhin zu beachten 

 

 



 

Nutzung der Lehrsäle 

Die Teilnehmer und Referenten desinfizieren ihre Hände vor Betreten des Lehrsaals. In jedem 

Lehrsaal stehen Unterrichtsmaterialien (Stifte, Schwamm, weitere Utensilien) in einem 

Moderatorenkoffer bereit. Wird auf eines dieser Gegenstände gehustet oder geniest, so sind diese 

unverzüglich zu desinfizieren. Nach Verlassen des Lehrsaals desinfizieren sich die Teilnehmer und 

Referenten die Hände erneut 

 

Jeder Teilnehmer sitzt den ganzen Lehrgang über am gleichen Platz, den er am Anfang ausgewählt hat.  

In den Lehrsälen hängen Lüftungspläne aus auf denen beschrieben ist in welchen Zyklen die Lüftung 

zu erfolgen hat. Zusätzlich sind Co2-Messgeräte zur Feststellung der Luftqualität installiert. 

 

Umgang mit Sportgeräten 

Die Teilnehmer und Referenten desinfizieren ihre Hände vor dem Betreten der Sporthalle. Wird auf 

ein Sportgerät gehustet oder geniest, muss dieses sofort von der verursachenden Person gereinigt 

werden. Für die Geräteschränke sind die Schlüssel in der Gaststätte erhältlich. Bei Bedarf können 

Geräte auch vor Nutzung durch die nutzende Person gereinigt werden. 

Nach dem Verlassen der Sporthalle desinfizieren sich die Teilnehmer und Referenten erneut die 

Hände.  

 

Auszahlung Vergütung 

Um den Bargeldkontakt zu minimieren, werden alle Referentenvergütungen nur noch überwiesen. 

Bitte geben Sie uns Ihre Bankverbindung im Voraus (per Mail) bekannt. Vergessen Sie nicht, das 

Abrechnungsformular vor Ort zu unterschreiben. Sollten Sie außerhalb der Arbeitszeiten der 

Verwaltung an der Sportschule sein wird die Abrechnung in der Gaststätte hinterlegt. 

 

Geräteliste 

Bitte senden Sie uns eine Geräteliste zu, damit wir prüfen können, welche Geräte wir für Sie 

bereitstellen müssen und welche Geräte sich bereits in den Ballschränken befinden.  

 

Essenszeiten 

Den Gruppen werden feste Essenszeiten zugeteilt. Der Verkauf in der Gaststätte hat außerhalb der 

Essenszeiten für den „to-go“ – Verkauf geöffnet. Zur Verpflegung mit Getränken steht außerdem ein 

Getränkeautomat im Foyer Haus 1 zur Verfügung. Bitte bringen Sie ausreichend Münzgeld mit. Der 

Automat funktioniert nicht mit EC-Karte. 

Es ist zwingend notwendig sich streng an die Essenszeiten zu halten. Nur so können wir die Gruppen 

effektiv voneinander trennen. Jeder Gruppe wird ein Speisesaal zugeteilt. Beide Speisesäle haben 

separate Eingänge, die auch ausgeschildert sind. Vor dem Essen müssen die Hände im jeweiligen 

Speisesaal desinfiziert werden.  

 

Übernachten 

Übernachtungen müssen frühzeitig (1 Woche vorher) angemeldet werden. Wir können derzeit keine 

Zimmer kurzfristig vergeben. 
 

 

Stand 03.09.2021, die Schulleitung 


